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S)cr Dbcrförftct ^agcborn toox bon einer mel^r»

tööiflcn Snf^jeftionSfal^rt burd^ SBöIber, bie et

au^eramtlid^ bettooltete, l^cimgefommen titib l^atte

t§> fid^ in feinem Biw^^i^^i^^ ^cm cigentlid^cn SBol^n«

gimnter ber gamilie bequem gcmad^t.

Über bem großen 3lunbtifd^ mit feiner grauen

3KarmorpIatte brannte bie Hängelampe, ber alt»

mobifd^e 3Jieffing=3^eefeffeI fummte, unb ber Äaffee,

bcn gräulein 5ßcrl, beS ^aufcS getreue Hüterin, ju

brüllen begonnen l^atte, hu^itit. S)ic Sßinbfto^c,

bie gegen bie ^olglöben bröl^nten, ber Siegen, ber

flatfd^enb auf bie genfterbled^e fiel, unb ha^ S5raufen

ber SSalbbäume ienfeitS ht§> SßegcS mod^tcn e§

brinnen nod^ bc!|aglid^er. S)er Dberförfter, feine

Xod^ter 3Kaggie unb i^räulein ^erl tranfen il^ren

Äaffee in bollcm SSerftänbniS bicfer 9Bo]^Igcborgen=

l^it unb ftörten nur l^ier unb ha burd^ ein SBort

bie gemütlid^ ©tiEe.

2)er Dberförftet lag mübe unb breit in feinem

©ro^aterftul^l. ©ein bertoitterteS ©efid^t mit ben

ficinen grauen Sud^§augcn toar eitel 95c]^agcn, unb

ber Xecfel „Mdl", ber fid^ auf feinem <öd^o^ ju»

fammcngerottt l^atte, mad^te fid^ bie gute Saune

feines ^erm junu^e, @r tourbe freunbfd^aftlid^

gefnufft unb geftrcid^It.
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©ein StoiDingSbrixber „SWori^" l^attc cÄ nid^t

fo gut SKaggie, in einem niebrigen ©(^aufclftul^l

U^ntnh, l^ob i^n an bcn güfeen auf, saufte il^n an

ben Dl^ren, füfete il^n auf bie ©d^nauac/ fniff il^n

in ben ©d^toang, toie cg if|r in bem faulenaenben

Sd^h^igcn. gerabc einfiel.

„tenm ntol l^er, (Sretell" rief bann ber SSatcr

i^inüber. „^euf fpenbicr id^ mit eine öon ben %z\i*

aigotten unb bir eine gigorctte, na?"

SKaggie fprang auf. ©ie toat mittelgroß, öott

unb gcfc^mcibig, l^atte ein toarmgctönteS, flarcS

©efid^t mit großen, grauen 2lugen unb eine ^üUt

bunfel ofd^Ionben ^aareS.

S)er SSater fal^ fie tool^Igefällig an unb nicfte

mel^rmalS in ©cbanfen.

SKaggie ladete tieE.

„SSen l^aft bu benn toieber für mid^ aufgeftöbert,

^apa^" fragte fie übermütig. „SBic ift er benn?

illug — bumm, liübfd^ — fiäßlid^? 9?atürlid^ reid^,

— aber too?"

S)er Dberförftcr mad^te ein bcrbrießlid^cS ®c»

fid^t unb fal^ nad^ gi^öulein ?(JerI, bie fd^on il^r

©tridfjeug vorgenommen l^attc.

„2lber 2Raggiel Sßie fannft bu nur . . / fagte

biefe hjic auf (s^tid^toort.

ajiaggie l^antierte mit furäen unb cncrgifd^n



Sctocgungcn am 5ßfcifenttfd^ Iierum, hxaä^te. bic

SiöarrC/ ftctftc fte on, nal^m fid^ eine Sifiörettc unb

rücfte mit il^rem ©(^emel au bem Slkitcr.

„S)u toeifet ia jd^on lange, bafe i(^ bir über ben

S^o^f getoad^fen bin, ^a^ad^enl" fagte [ie. „Stifo

feine geinbfd^aft, unb ersäl^Ic . . . SBarum mad^en

toir uns l^eute einen t^eiertog mit 3laud^otgien unb

unfetcm liebenStoürbigften ©efid^t, toarum muftetn

toir unsere l^öfelid^e S^Jeite, al§ ob fie bie jd^önc

ttitefte toäre, — toarum?"

„ffla, mein SDod^ting, ha$ toar man fo . . . STBer

toaß mztk^ ift mir toirüid^ ^affiert. STIfo in ®ra«

bentl^in treffe id^ toen? 2lu§gered^nct ben ©cfferS=

borf." ( \

„211^ . »
." S)ic beiben gtauen riefen e§ erftount.

S)onn fragten fie gefpannt burd^einanbcr: „2lIfo

toirflid^, ©edCerSborf? aSoHte bcr l^ierbleiBen,

toollte er Sromitten felbft übemel^men? 3Bic fal^ er

in giöil ou§? Sßar er nod^ ebenfo ftill unb ungc»

fd^irft? 3Kerfte man il^m feinen fünftigen 9leid^»

tum an? ^attc er (Sertrub ertoal^nt?"

„©tißl ©tili! Still . . /' rief ber OBerförfter

in boS (Sefrage. „(Sr ift ein netter anftänbiger

^erl, fd^eint toa§ gelernt ju l^aben. Ob er i^ier=

bleibt, ift nod^ unbeftimmt. ^ebenfalls toiH er auf«

forften Iaf[cn unb ^at mid^ gebeten, bie ©efd^id^tc



========= 10 '

5u mod^cn. S)a§ toirft tooS ob. Unb braud^cn

!önncn ton \a \o einen ©jtrosufd^fe immer!"

3Jioggie fal^ nad^bcnflid^ in bic Sam^c. Sßcnn

fie |o ftiH fafe, nal^m il^r @efi(j^t einen 2lu^brucC

fluger, falter ^örtc an, bcr gu bcn tocid^en, tofigen,

an bo§ glämifd^e erinnernbcn t^ormen einen ouf»

fälligen ©cgcnfa^ bilbetc.

„@r fommt alfo tool^I l^er?" fragte fie. „S>a§

f)ätit einer al^nen \oUtn, bamalS, olS il^r fo empört

auf il^n unb bie arme ©ertrub toart. SBaS für ein

grä^Iid^eS ^cd^ l^aben bod^ bie Seutd^en gel^obtl

SBenn man benft, ha% er ein l^albeS Sal^r na^
©crtrubg ^oä^^tii ber @rbc eineS fteinreid^cn

aRanncS tourbe."

„SBerbcn foß, SKaggie!" bcrbefferte gräulein

^crL „3Äit bcr Slrube ging'S bod^ nid^t. @r l^atte

ja nid^t einmal bie Silage. Unb .

«

,"

„3d^ nid^t bie Äoution!" fiel ber Dberförftcr

!ur5 ein. „Unb ber Sou!ifd^!er toollt* bog SHnb

burd^ug l^abcn. S)aS toar bcnn bod^ eine anbcre

^Partie, al§ fo 'n Snfanterieleutnont, toenn fd^Iie^

lid^ aud^ bcr Dnfel biellcid^t baS S'iottocnbigfte l^er«

gegeben l^ätte."

„(So?" fragte aWaggic aufl^ord^enb. „^ä) ben!c,

e§ ^ic^ bamalS, bcr Dn!cl toärc ouf nid^tS eingc»

gangen, al§ bu il)m bie SSorfd^Iögc mad^teft."
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„^d9\" S)cr OBerförftcr guüe mit bcn fd^icfen,

grauen SBraucn, ein Qeid^en, ba% il^m nid^t Bel^aglid^

toar. „3Ba8 toei^t bul S)u toarft ja nod^ ein l^albeS

Äinb! S)te ©crtrub l^t'S ijcrftänbig aufgefetzt unb

Braud^t'S ni(i^t gu bereuen. S)cr Äurotoffi ift gerobe

nid^t mein ©d^arm, aber boS Äinb l^ot'S bot^ tnie

eine fprftin."

®ie beiben grauen jal^en fid^ fd^igenb an.

„Ober finbet il^r ettoa nid^t?" rief ber Ober*

förfter l^eftig.

„Slul^ig, ^apaä^enV fogte 3Äaggie unb legte

il^re toeid^e ^anb auf feine fnod^ige. „SBenn nid^t,

toir fönnen'S nid^t önbem. 2lber attcS in aCem,

ber 6ecEerSborf toär* mir fd^n lieber aU €d^toager,

btfonbcrg jefet, too er fo reid^ ift."

S)er Dbcrförfter ladete.

„jßenn bu nur ein bi^d^en @ri^ l^aft, SWöbel,

unb nid^t blo^ immer bie gro^ Sd^nauge . . . mad^

hu bid^ bod^ bran. '^tit ift'S. SSierunbatoanjig

ift eine gang fd^öne Qal^I für ein a^iiäbd^en."

„Sfted^t liaft hu/' ftimmte il|m 3Raggie nad^benl»

lid^ 8U. „SBoHen unS bie ©ad^e mal überlegen.

SBenn er fommt, f^iel' id^ il^m bie gtoeite SCuflage

(Sertrub öor. SBaS mir an (Bd^önl^eit fel^It, gcb' id^

an Sanftmut gu, unb bie ©efd^id^te toirb fid^ fd^on

mad^cn."
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3)cr DbcrfSrftcr fol^ fic mi^ouifc^ imb un^u»

fricbcn aru

„^n bleibft ja boä^ fi^cn, mit aH beiner Älug«

l^cit/' jagte er. «aWit ber (Sertrub iror eS anbcrS.

S)a fam bicfer unb jener. Übrigens ift ber ©edcrä»

borf in SBalbladE mit XJurotoffiS jufammen getoefen.

©r crgäl^Ite ha& fo nebenbei, jagte, bie S^ntbe fiel)t

elenb auS. SBenn id^ mx^ bIo§ bejfcr mit bcm

Äcrl, bem 5Juroh)jfi fteilen !önnte! Tlan ift \a toie

abgejd^nitten bon bem Äinb. Scber t^i-'ß^nbe toei^

mel^r."

@r ftreid^elte forgenboll baS bidCe 3BeIIen{)aat

feiner 3^^eitcn.

„S5a§ toirb fd^on allcS beffer toerbcn, ^apa,"

trSftete haS> Ttobäitn. „9BoIIen unS badiber je^t

nid^t ben S^opf jerbrcd^en. ©rgälile lieber, toie toar'g

fonft in ©rabentl^in? SBieber gro^ortigcS ®iner?

Unb fd^Ied^t ferbiert?"

S)er Dberförfter craäfilte öon ben ©rlebniffen

ber brei %aQt, @r bcftellte ©rü^e, melbete ^iac^bor»

befud^c an imb berid^tete ein bi^d^cn Älatfd^. 3ln

SSalblacf tDor toieber gcjeut toorben, gtoongig Ttaxt

ber ?Point. S>er Slltpfer l^ielt fid^ immer nod^, Iiattc

neulid^ toieber ein grofeeS ©eJtfrül^ftüdf gegeben.

aBie toar'S nur möglid^, ha^ bie ßeute ha nod^ frö^»

lid^ mitjed^ten? HKaggie toarf ein, bog toäre ba&
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Älfigftc, toag fte tun fönntcn, ftc toünfd^tc nur, cß

läme nod^ su einem eingtgen iBoE ba, bor bem 3u»

fommenbrud^, benn ^o nett toärc eS nirgcnbS.

Unb fo ging ha^ (3t\px'd^ toeiter. ^er Siegen

ftrömte Tjeftiger, ber SBinb l^eulte. tji^öulcin ^crl

ftritfte, ^ogcbom unb feine 2j)(^ter raut^ten unb

f<)ielten mit ben ^unben.

^a fnirf($te brausen auf bem 5tie3n>eg ein

SBagen. ®ie Beiben XedEel l^obcn bic Äopfe. 3)cr

Dberförfter f^irang auf.

„Äinber . . . S3efu<i^I 39ei biefem SBetter! Unb

\ä) in Pantoffeln. Smpfangt iJ^r!"

2ü6er el^e er nod^ ba^ Siinnicr berlaffcn fonntc,

Sugleid^ mit bem Wabä^tn, ba§ bie Xür öffnete,

bröngten fic^ jtoci blonbföpfige Sungen l^crein,

ftürmten auf il^n Io§ unb l^öngtcn fii^ an il^n.

„©ro^apa! ©ro^apal S)a finb toir. Xante

ai^oggie . . . fj^erld^cnl"

S)er Dberförfter l^oB einen nad^ bem anbern ber»

bu^t in bie ^öl)e.

„2Ö0 fommt il^r benn l^er, i^ungenS, unb allein?"

Sie fonntcn bie Slnttoort fd^ulbig bleiben unb

bic toinfeinben XedEel begrüben, benn il^re SRutter,

©crtrub öon S^urotoffi, fam langfam tierein.

„©ertrub . . . S)u? S)aS ift ia Iiimmlifd^! Xrubc

... in biefem Setter!"
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S)ic bciben ©d^eftcrn lagen cinonbet in bcn

Sinnen. S)ic ältetc preßte il^ren Stop^ feft gegen

bcn ^ol8 ber jüngeren. S)onn fü^te fie bcn SSater

unb gröulein 5|3crl.

^e brei ftanben um fie unb fal^n fie tttoax'

tungjSöoII an. ©tc lam feiten nad^ ^aufe, feit i^r

SSater unb il^r SJlann einen großen ©ixeit gcl^abt

l^atten unb einanbcr nid^t mel^r befud^ten. SRonate*

lang toax fie nid^t bo gctoefen. !5c|t ftanb fie ftiK

unb mit gcfenftem Äopfc ha.

©ie toar fel^r fd^Ian!, einen l^alben Stop^ größer

al§ bic ©d^tDcfter. S[uS einem fel^r tegelmö^igcn

fd^önen @efid|te fallen graue, fanfte 2lugen fd^üd^»

tern unb traurig um ftd^. ^er Äopf trug einen

bi<fen Änoten fd^immernben, toci^Ionben ^aareS.

©in ^ud^ ber fd^euen SSomel^ml^eit, bie fid^ in bic

formen äu^erfter (Sinfad^l^eit gu l^üllen Hebt, ging

öon i^r ou§. ^l)x bunfcIblaucÄ Xud^üeib fd^Iof;

!na^^ an ben fd^Ianfen, fd^önen Körper unb

fnifterte, tocnn fie fid^ betüegte.

„Sic bla§ bu bift, ©crtrub! 3ft titDaS> gc»

fd^l^cn?"

©ie nidte. „»ringt bic Äinber fort, ja? 3d^

^abc cud^ öicl gu fagen."

Sfröulcin ^crl fül^rtc bic jungen in baÄ @^«

jimmer.
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S)cr Dbcrförfter toax rot getoorben, ©eine 35Ii(fe

fluiden untul^ig bie Xoäjitx.

„^offentlid^ fomntft hu mix nid^t . . /
©ertrub mad^tc eine Üeine Sctoegung mit ber

^anb, unb ex toat ftiK, muftcrtc fie ober mit mi^
trauifd^ finftercn Slugen» ÜJJaggie noi^m il^tc l^ctab»

l^öngenbe jpanb unh üt^e fie.

„Sa. ^o^ja!" fagte ©ertrub. „®u mu^t mid^

mit ben Sinbern fd^on bei bit bel^olten. Stuxt l^at

mid^ fottgeiagt. @r f^at ha& fd^n oft getan, aber

bieSmcI ^db' id^ il^n beim SBort genommen. Sd^

fann nid^t mel^r bei il^m bleiben."

„So . . . bu fannft nid^t mel^r bei il^m bleiben?

Unb toeSl^alb benn nid^t? ^at tool^I eine üon beinen

l^ortenben ©d^eibetxed^nmtgen nid^t gleid^ be^al^Ien

iDoIIen? Ober fein tJni^rtoerf gegeben, ober fo eine

äl^nlid^e Untat begangen? 92ein, mein Sinb, id§

bin bem jhtrotofü toei^ ®ott nid^t grün. SCber ha^

meine ^d^tet il^m fo einfad^ toon ^aui^ unb ^of

läuft, fagt: ^d^ !ann nid^t bei ii^m bleiben . , ,ha&

gibt'S bei mit nid^t!"

©r lief l^in unb i)er. „9BaS toar benn loS?''

polterte er enblid§ unb blieb öor il^r ftel^en.

©ie toeinte.

„^cur nid^t . . . eraä^ri" fagte er nngebulbig.

^0 noi^m SWaggie fie in bie 2[rme.
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„SBcnn unfete Srubc jo anlommt toie je^t, bann

mufe toaS ©tofecS pafficrt fein. Quöle jtc nid^t,

^apa. 3Äeinc arme, arme Xrubel" ®ie ftreid^elte

bog aorte (Sefid^t unb fe^te bie ©d^tocfter in ben

Sel^nfhi^L „<Sie^ fie bod^ an. Sft baS benn menfö^n^

mÄQlid^? S3ift bu frani? 3BaS ^ot er bir getan,

Siebling? 3^ein, jag' nitä^tS, ha^ Befommen iDit

fd^on oHmäl^Iid^ l^erauS, Seltne bid^ an unb toeine

— toeine, ba^ toirb bir gut tun."

®ie junge grau legte geliorjam ben Äopf an bie

Seline unb mad^te bie langbctoim^jerten 3lugen 8u.

@in leifeS fd^auernbeS Surfen '^ob xf)xt (Sd^ultem.

„ßa^t mid^ l^ierbleiben . * . la^t mid^ l^icr«

bleiben, ^apa, id^ Bin bod^ beine ^Itefte . . . bu

l^aft mi(^ bod^ lieb . . . lafe mid§ l^ierBIeiBen!"

S)er DBerförfter fd^Iürfte ^erum. S)ann toaren

alle ftiH. S)cr SBinb l^eulte toie üorl^in, bie Sampe

fummte, uni im S'^eBenjimmer jaud^äten bie SInaBen

unb Hofften bie ^unbc.

„2Bo§ l^at er bir getan?" frogte ber SSater unb

legte feine grofee ^anb auf ha§> üeine toeipionbe

Stö^jfd^en ber Xod^ter. S)ie rid^tete fid^ auf unb

fd^miegte fid^ in feinen 2lrm.

„5Bon Xag gu %aq ift eS fd^Iimmer getoorben.

Sd^ floBe gebulbig ftiUgcl^alten. ^vltisi haä^k id^

oud^, id^ toöre fo fd^Ied^t, fo l^ä^id^ unb fo untaug=
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lid^, toic er immer fagt, unb bo toär* nun nid^tS

mel^r äu önbern. ^ä) I)abe faft !ein Sßort mc^r

fpred^cn !önnen, aber fortgelaufen toäre idi) hoä)

nid^t. S{^ toeife i« • bie Äinber . unb bcr

©!anball 2lber geftern obenb l^at er mir borge»

toorfen, ha% \^ il^n fd^omloS betrogen !)abc unb

il^n bon neuem betrügen tooHte. ®a l^ab' id^ mir'S

über fKlaä^t überlegt, l^abz bie Äinber genommen

unb bin nad^ ber (Station, nad^ Sßinge gegangen/'

„S)rei ©tunbenl Ön bicfem SSettcrl" flud^te ber

Dberförftcr,

„S)ie Sitngen finb abgcl^ärtet unb gut ju x^u%,

S)ann, in grieSftein, fanb id^ gul^rtoerf I)ierl^er."

2Jioggic fal) finfter unb tiefatmenb auf bie

©d^toefter. 2)er Dberförfter fd^üttelte fid^. ®r

Jonnte nid^t lange unbel^aglid^e S)inge tragen. @r

fd^ob fic cinfad^ bon fid^.

„SBir fpred^en morgen mei)r barüberl" fagte er.

„®ie ^aä^t toerb' id^ loieber einrcnfen. 2)ir foll

bein gutes 9fled^t toerben, barauf beriefe bid^. SSor»

läufig nel^m' id^ an, bofe bu beinen alten SSater ouf

ein poar Xage . ,
."

©ertrub rid^tete fid^ angftboE auf. SWaggie

fe^te fid^ gu \^t auf bie Seitenlehne be§ ©effelS unb

legte ben 2lrm um \i)xt (Sdtiultern.

„. . . ein paar Sage, jag' id^," fufir ber Sllte fort

Subeimonn, tt« VIfitf »«tbei. 2
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„bcfud^ft, tüic fid^'S gcprt. Unb bann tocrbcn toir

toeiter jcl^en. SBei^ er, ha% bu l^ier Bift?"

„Stä^ ^aBc einen 25rief äurürfgelaffen/'

„9?a, bo l^aben toir alfo ju ertoarten, ba% er mit

Xrara ^ier anrücft unb bid^ unb bie ÖungcuÄ in»

rü(fl)0lt"

„©loub' ha^ ni^tr fagtc (Sertrub, „(Sr toirb

frol^ fein, ha% er oEein bleibt . . . SSorläufig . . .

bis . .
."

,,S)onncTtoetterr' murrte ber Dberförfter.

3Kaggie jprül)te bor ©m^örung über bcn 3Bibcr»

ftanb be§ 23aterg,

„Ra," fagte ber bonn cinlen!enb/ ;,tDir toerben

feigen. JReg' bid^ jefet nid^t ouf. Unb nun • .

SungenS, hierein
l"
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S)ie Stnahen, an bie t^täulcin ^erl gto^müttcr»

Hd^c 2lnf|)rü(^c mad^tc, lagen in bcn eliemaligcn

fiinbcrbettd^en bon SÄutter unb Xante unb fonntcn

öor S^ubel unb 2lufregung nid^t einjd^Iofen.

©ertrub unb 3Jiaggie, bie nad^ gequältem, un*

^jcrfönlid^cm ©efpräd^e fid^ nun enblid^ jur Stulpe be»

geben toottten, famen nod^ einmal gu il^nen. S)ie

2)'Jutter füfete fie leibenjd^aftlid^ unb fing bitterlid^

on 5u toeinen, 3Kaggie 30g fie fort

„9?id^t bod^, Xrube, 3ntel 2luf Äinbetgefid^ter

follen feine Xtänen fallen» Äomm, toit finb ja je^t

für uns, ha !annft bn bid^ l^übfd^ auSflagen."

(Sie traten in bie geräumige S5aIfonftube, bie fie

fd^on öor Sorten gemeinfam betool^nt l^atten. ©er»

trubS alteS S9ett tcar in berfelben ©de, in ber eS

frül^er geftanben l^attc, für fie l^ergerid^tet*

©ttoaS erftaunt fal^ bie junge grau fid^ um unb

prte auf gu toeinen.

„®u, toa§ liaft bu mit unferer l^übfd^en ©tube

gemad^t?" fragte fie

„S)en ?ßlunber l^inauSgetoorfen/' fagte 2Kaggie

bergnügt. „S)ie Äattungarbinen unb SKuHöor»

pnge, bie 2Ka!artfträu^e, na allcS. 9^ur bie ^l^uffS

l^ier, bein glänjenber Einfall, bie l^öd^ft eigenl)änbig

ge^jolfterten S3ierfäfed^en, bie finb nod^ ba, folgen

2*
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aber au(^, foBalb ii) toaS 35efferc§ ^abt, 2)afür ift

biefer famofc alte Säjxant augefommcn/ ha bct

©tul^I, cd^t ©mpire, unb an beinern SBettc ber

©obelin. ^Ü6f4 tuaS?"

„9^cin/' fagte ©ertrub energifd^. »Stülpet )a>ax*&

ein pbfd^eg, luftigeS Jf^eftd^en mit aH bem unfd^ul»

bigen 3Käbd^enau§pufe; jefet fommt eS mir toie eine

leere Slröbelbnbe bor. 2Bo ift ber Xoilettentifd^?"

„SrHeS toeg. 21I§ i(^ — toann toar'S bod^? —
geBruar ober 3)iär3 anlegt Bei eud^ toar unb beine

neue, tounberboHe ©d^Iafjimmereinrid^tung \afi
—

fie ift einfad^ l^errlidg, tüic überliaupt aHeS in ßau»

fifd^fen, id^ toeife gar nid^t, toie bu e§ l^ier au^'

I)oIten toirft — ja, alfo, toie id^ bo nad^ ^aufe fam

unb l^ier ben t^irlefanä borfanb, I)ob' id^ bor SBut

getoeint, unb aUeS SöiHige unb Uned^te obgerifjen."

©ertrub \dt) fie au§ großen Slugcn an.

„«rjeibifd^, 3Jiaggie?" fragte fie. „Sieber ©ottl"

„92eibifd^ auf bid^, Srube? 9^ein. Slbcr, ha%

man fo toa§ l)oben !ann, unb ha^ iä) eS nid^t l^abe,

ba^ ärgert mid^. Unb bi§ id^ fo toeit bin, toiH id§

lieber fai)l unb einfad^ liaufen."

©ertrub fd^üttelte ben Äopf.

„®u/' fagte aJJaggie IebJ)aft, „unterfd^ä^e baS

nid^t, toa§ bu fo leicEit aufgeben toiUft. ®g l^ängt

mel^r baran, aU man glaubt, ©iel^ mal, id^ tütiit,
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bu öcrmiffcft fd^on bcinc Jungfer, lonnft bir bic

%a\Ut nid^t aufmad^en, bie ©tiefel nid^t auSäicl^cn

unb tociB ©Ott, tooS nod^ allcg."

„Sd^ toerbc boS aUeS ganj leidet toicbcr lernen/'

fagtc ©ertrub bittenb» „Unb l^eute l^ilfft hu mir jo

bod^ ein Bi^d^en, nid^t toal^r?"

3Kaggie umarmte fte ftürmijd^ unb [tonb il^r mit

3itternbcn ^änben Bei. 21IS fic baS prad^töollc

^aax löfte, boS toei^fd^immernb über bie ©tul^I»

lel^ne fiel legte fie ha^ ©eftd^t l^inein unb fing an

gu toeinen.

Unb ©ertrub brel^te ftd^ um unb toeinte fram^)f»

l^aft mit. Unb bann festen fie fid^ auf eineS bcr

fd^malen SJJöbd^enBetten unb l^ielten fid^ umfd^Iun»

gen, nannten fid^ mit hm alten Äinberftuben»Äofe»

namen unb fagten, nun toäre eS toie frül^er.

S)ann ful^r 3Jiaggie auf. „S)er ©d^uft, bcr

©d^uft! SBaS ^at er auS bir gemad^t? Sßo ift beine

golbigc, l^immlifd^e ©d^önl^eit l^in? S)u l^aft ja

galten » » ^ha* * * unb ha * * . unb grau unb mager

bift bu getoorben . unb bod^ erft ad^tunbätoauäig

Sa^re!'«

©ertrub läd^cltc traurig. ,/®aS ift \a fein ftrger

aud^ Beftänbig, ha% i^ fo pfelid^ toerbe/' fagtc fte.

Mit ift*S gleid^gültig; ha^ tieifet, nein —" @ic

toeinte toicber bitterlid^.
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„%ä}, bu bift io bod^ nod§ immer bie @d^nftc

Don allen/' ttöftetc SJiaggic« ^Unb bir fel^It ja

nichts al§ ein Bi^d^en ®IüdC, meine arme, arme

Xrube. SBaS motten toir nur? ©prid^ bid^ auS,

toenn bu magft, mein liebet ^erg."

S)od^ ©ertrub !onnte nid^t gut öon fid^ reben.

SBenn fie il^ren OJlann berflogt i)otte, fd^toöd^te fie

bie Slnüage gleid^ ab, 6ie erjd^raf, toenn fie ein

{|arte§ 3Bort auSfprad^, unb jud^te nad^ einem mil»

bereu SluSbrucf, toenn fie etoaS gar gu fd^roff ge»

nannt l^atte.

2lber in biegen rül^renb abgebrod^ncn ©ö^en

lag il^re gange ©cfd^id^te.

3Raggic \ai) babei förmlid^ bcn ©d^toager mit

feinem fpöttifd^en SebemannSgefid^t l^örte feine

graufamen Sßorte, gegen bie ba§ arme, garte Sßeib

bo toc!)rIoS toar. ©ie gitterte mit ber l^ilflofcn

©d^toefter unter ben fcibenen 2)edEen, toenn fie im

©eiftc i!)n fld^ borfteffte, toie er l}ti% unb an»

gctrunfen in ba^ ©d^Iafgimmer trot, unb fie fd^rie

auf, als (Sertrub cttoaS öon (Setoalt murmelte.

„©efdalagen? . . , ®id^?"

„Vltin, Slber toenn id^ nid^t immer ftiH getoefen

toore ..."

„2!rubc, toeglialb bift bu nid^t löngft fortge-

laufen?"
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©ic fd^toieg. (Sie 30g fricrenb bic ©pito i^tcS

$ßubermantelS fefter um bie ©d^ultern unb fal^ mit

il^rcn großen, traurigen Slugen fo ]^iIflo§ um \\ä),

bo§ SJ'iaggieS ^erj öor Xrauer unb Empörung

fd^tooll.

„Äomm 3U SSett/' fagte fte, „S)u bift falt. 3^
Bleibe bei bir fi^en unb nel)me beinc ^anb, mein

orme^ Äinb. SSeifet bu, toie bu frül^er tatft, toenn

x^ (Spufgefd^id^ten geiejen ^aiiz unb nid^t ein»

fd^Iafen fonnte, Äomm . . . fomm."

Unb fie 30g bie 6d^toeftcr au§ unb Brad^tc fte

mit mütterlid^er Sorgfalt gu fdztte,

©crtrub liefe fid^ afieö gefaEen unb fagte, ha^

i'citt gut. SBenn fie nur Bleiben bürftel S3ei SÄaggie

toärc il^r tool^I, ba ptte fie !eine Slngft.

2)^aggie belinte ben prad^töotten, üppig fd^Ian!en

SeiB. „@§ foHte aud^ mal einer toagen, bir gu na^e

gu fommen. %üt bid^ fe^e id^ aUeS ein, toaS id^

übrig Bel^olte, toenn id) für mid| geforgt l^abe.'*

©ertrub rid^tete fid^ auf unb fa^ fie fragenb an.

»aSarum fagft bu fo toaS?"

„SBeil eS toaf)r ift, Srube. Sd^ fönn nun mal

nid^t anberS. Sd^ tnufe immer guerft an mid^

benfen, unb toaS für mid^ am Bequemften unb Beften

toörc. SlBer bonn !ommft bu, ßieBIing. S)u Bift

baS eingige, toad id^ gang lieBl^aBe. SSon S^inbl^eit
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an. SSielleid^t toeil bu fo anberS bift ©o jerbrcd^-

lid^ unb jo fc^ön unb gut."

„2l(^, SJioggie, iä) bin nid^tS, alS auöicl ouf bct

3BeIt/' toeinte bie junge grau.

2)^aggie löjd^te bie Sampc unb fefete fid^ ju il^r.

„3?un tooHen toit mal Vernünftig reben, S^inbl"

fagte fie. „(Sei ftill, erjä^ilc mir nur, toic ha^ benn

nun fo mit einem 3JiaIe jum Älappen gefommen

ift."

2luS bem ©(^lud^gen unb ben unbcrftanblid^en

SBortcn Hang ein 3^amc boH l^erauS: „(SccferS-

borf".

SKaggie ful^r jufammen. „^aft bu ii)n nod^

immer lieb?" fragte fie leife.

„©Ott betoal^re! 9?ein, nein, nein!" fagte ©er»

trüb l^eftig. „Slber tüir trafen neulich in SBalblacf

jufammen. ^^ fiaitt feine Sll^nung, ha^ er l^ier ift.

Unb toir fafeen bei S^ifd^ aufammen."

„Unb ba I)at er bir ben $of gemad^t?''

„2l(^, nein. SBir l^aben unS nur angefel^en.

Slber, 2J?aggie, ba% ^erj tourbe mir ganj fd^toer.

S)ie lieben, ftiHen, blauen Slugen. ©o öortDurfSöoII

unb traurig."

„Unb tüa§, fagte er?"

>,2ßir Iiaben nur toenig geft)rod^en/ aber fturt

bel^auptete nad^lier, id^ f^ättz mi«^ lät^crlid^ gemod^t,
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unb jcber 3??enf(^ ^'dih feigen fönncn, ba§ \ä) mi($

betragen Iiabe, tote eine . . . eine . . Scä^ ^ob^

il^n \a bielleid^t oud^ lieBeboII angefel^en, SCber

toal^rfiaftig nid^t abfid^tlid^, S<ä| möd^te lieber tot

fein, oI§ ba§ tun/'

„Hnb Äurt mad^te bir gu $aufe eine ©acnc?"

„Df), er toar ma^Io§. S$^ann oll bie S5e=

fd^impfungen gar nid^t toieberl^olen» IXnb er jagte

mid^ fori 2ld§, Tlaq^k, bu i^aft ja feine Sll^nung,

toie furd^tbar e§ ift, üerl^eiratet gu fein."

„S)od^, bod^l" fagte 2Jiaggie. „Sd^ fann bir

fagcn, toenn man nid^t alt toütbe, ober fel^r reid^

toäre unb leben fönnte, toie man toolltc, id^ toärc

bie £e^te, bie an§ heiraten b'dä)tt. Übrigens mit

beinem liebenStoürbigen SJianne möd^t' id^ bod^ nod^

beffer fertig toerben alS bu, mein armeS Äinb. $aft

bu bir ba§> benn aud^ ftiEfd^toeigenb gefallen laffen?"

„SRein!" fagte ©ertrub. „e§ toar ju bieL Sd^

l^atte aud^ tttoa^ mel^r Tlut SBei^t hu, e§ ift \a

Unfinn unb aud^ unred^t; aber id^ l^atte nid^t fo

grä^Iid^e Slngft, toeil id^ toeife, ba^ ,er* toiebcr ba ift.

Unb toie bie Ouälereien nun fortgingen, ba . /
@in langes ©d^toeigen entftanb. a^iaggie er»

gön5te fid^ alleS, toaS bie ©d^toefter ftodenb öer»

fd)toieg. 6ie badete aud^ an bie S^it äurüdC, in ber

^ertrub I)ier 3^ad^t für 3^ad^t getoeint unb il^r auf
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ii^re ttdtn %xaQm gugegefien Iiatte, ha% fte fid^ öor

il^rcm SSräutigam fürd^te, ba% fie am Itebftcn bor

bcr ^od^jett ftcrben möd^tc.

5^]^r, mit it)xen fed^gclin Salären, toar ba^ über»

au§ intcref[ant borge!ommen, aber fd^Iiefeli«^ fclbft»

berftänbltti^. 2)ie unglüdflidEie Siebe ju bem blonben

Seutnant ©ecferSborf, bon ber im ^aiife biel bie

3lebe toar, l^aitt bie fc^öne ©d^toefter mit gang ht'

fonberem ©lange umüeibet. S)q^ bonn ni(^t§

barauS tourbc, ha% ber rcid^e, bcrtoöi)ntc, bornel^me

Soufifd^!cr 5Jurotoj!i fam unb ©ertrub if)n unter

taufenb Sränen naIEim, ba^ l^atte il^rcm S3arffif(^öcr»

ftanb fcl^r gut gefallen, unb toenn fie fpäter bann

bie ©d^toefter gefcl)en, öon SuyuS umgeben, bann

toar baS eben aUeS ein ©tüdf be§ 9toman§ getoefen,

bcn fie fid^ gurec^tgebaut l^atte, in bem bie fd^öne,

toei^Ijaarige ©ertrub unb i^r brünetter, fraftöoHcr

Ttann allen SBünfd^en jungmöbd^enliofter 9loman»

tif entf^rad^en.

SSie lange mad^te fie fid^ nun fd^on feine Sttu»

fionen mel^r über bie toirüid^ Sage ber 2)ingcl

SBie lange tou^tc fie, ba% ©ertrub tief unglüdEIid^,

bofe il^r Seben ein üerfeE)Ite§ toar, bafj man eine

©ünbe begangen, oI§ man fie in biefe ©l^e mit bem

rüben Äurotoffi !)ineingerebet l^atte«

Slber toie toar biefeS ^ineinreben möglid§ gc»
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toefen? ©ic fclbft ^a^ tou^te fie, toürbc tiid^t einen

SCugenBIidE jtDtfcJ^en bem rcid^cn Äurotoffi unb bcm

bomalg armen Seutnant ©etferSborf gejd^toanft

l^aben; benn üBer atteS „©crnl^aben" l^inauS toürbe

fie immer gu oHererft nad^ einer ©teUung ftreben.

STBer ©ertnxb, bie el^rlid^e, toeid^e, liebebebürftige

©ertrub, bie niemals rechnete, toie l^atte bie fi(^

burt^ äußeren ©lang beftcd^cn lajfen fönnen?

„Srube, toeSl^alb l)aft bu \i}n nur genommen?

S)u Iiatteft ©erferSborf boä) liebl" frogte fie nad^

bem langen ©t^toeigen.

©ertrub legte ben ^opf auf il^ren ©d^o^ „^,
liebes ^inb, ha^ fam alleS fo fd^neU» Unb ^n§
felbft gab mxä) auf, 5)a toottte ii^ il^m geigen . . .

Slber ha^ finb alte, alte (Seft^it^ten. SBir armen

i^rauen lernen bie SBirflid^feit ja erft fennen, toenn

toir l^eiraten/

3Jiaggie fd^üttelte ben Äo^f unb ftreid^elte bie

^aare ber ©(^tuefter. ©ie fannte bie SBirflid^feit,

aud^ ol)ne biel erlebt gu l^aben, fie toufete, fie l^ätte

fid^ mit bem allen fid^erlid^ anberS abgefunben.

„©age mal, ©ertrub/ bie grage fd^o^ il^r burd§

ben J^opf, „toufete eigentlid^ Äurt bon ber ©ad^e mit

©edferSborf?"

„9?atürlid^. ©d^on cl^c toir unS berlobten. Sd^

glaub« übrigeniS, ha^ oEc SScIt eg tou^te« Unb bann,
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in ben ctften 5^agen nad^ unfeter ^od^geit, badete

i(^, id^ toärc e§ il)m fd^ulbig, aUeS, aUeS 5U beichten,

jcbc SSegegnung, icbeS Sßort, ha& iä) je mit ^anS . .

.

mit ©ecferSborf gefprod^en l^attc/'

„O toel^, toe!)!" fagte 2JJaggic. „2)a§ ^tt' id^

jd^on nie getan. 3Ba§ toirb bet ftd^ barauS anredet«

gemad^t l^aben?"

„8ld^, nein," jagte ©etttub. „@r toei^ ja, baf;

id§ oufrid^tig bin."

„©0? Unb ber 2luftritt bon neulid^? @ag' mir,

liebcS ^erg, jag* mir einmal aEeg, toaS bu i^m er»

3äI)It ]^aft/ id^ meine, Ido§ bu gu erjäl^Ien Iiatteft.

Sd^ möd^te bir gern l^elfen, aber bann mu§ id^ aud^

toiffen, toie ha8 mit ©edferSborf fam, — toie il^r

auSeinanbergingt.'*

S)o erful^r ftc benn bic unjd^ulbig l^armlofc

SiebeSgcjd^id^te, bie fid^ t»or ad^t l^al^ren gteifd^en

$an§ SecEerSborf unb ©ertrub ^agebom abgejpielt

l^atte, fo I)armlö§, ba^ fie banal getoejen toäre, ol)ne

©ertrub al§ ^elbin.

3J^aggie jal^ fie beutlid^ bor fid^, in ber crften leud^»

tenben Sugenbjd^önl^eit, bie fie öon ber englifd^en

SWutter geerbt Iiatte. SSoIIenbet in ben regelmäßig

gorten formen, bon einem x^arbengauber, ber faft

überirbifd^ fd^ien, unb bagu ba§ ü^)^ige, toei^Ionbc

$aar/ ba^ feineggleid^en in ber SGSelt nid^t fonb.
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2)cr SSelt! fßlaqQxt mu^tc läd^eln. S)tc gaitäc

flctne Sßelt il^rcr Umgebung irrte einen SlugenBIidf

an iljrcn ©ebanfen borüber. ©utSbefifeer, Scut»

nantS, tuieber ©utSbefi^er, olt — jung, jum SSer»

toed^feln gleid^. 2Ba§ !ümmerte fie ba^ je^t?

2lber in ©crtrubS (Srgäl^Iung tourbe bcr gange

Sauber ber SD^äbd^engeit lebenbig. SanägefeUfd^af»

ten, $ßicfni(fS, S^]^eoterj|)ieI, SSIidCetoed^fel unb leife

^önbebrücfe. ^ier unb ha ein !Ieine§ 3Kifeöerftänb»

nig, fel)r crnft getoeinte S^räncn, SSerjöl^nung in

einer ÄotiHontour. Unb ®lü(ffelig!eit unb ^off»

nung ha^ immer toieberfeJirenbc Seitmotiö biefeS

Sb^US.

Sn SßalbladC, too fie fid^ eben ie^t getroffen,

Iiatten fie fid^ bamolS berfjjrod^en, @r l^atte mit

feinem Dnfcl unterl^anbeln toollen, bemfelbcn, ber

il^n ie^t, nad^ bem 2obe feiner beiben ©öl^nc abop^

tiert unb mit JReidEitum überfd^üttet l^atte; fie ha'

gegen l^atte il^n gebeten, crft mit il)rem SSatcr gu

fpred^en. 2)a§ toar gefd^el^en, unb 2Raggie fannte

ha^ @nbe oKer SSerl^onblungen — ha^ ^nbt il^rcS

Sn ber geit gerabe toar Äurotoffi öon Äurlanb

gefommcn unb liatte Saufifd^fen gefauft.

„S)u toeifet ja, toie er bon Slnfang an toar!"

fagtc ©ertrixb feufgenb. „Überall l^at er gcfagt, er
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müffc mid^ bclommen, unb ^anS mufetc ftiH bagu

fein. aStt toollten bamalS tüartcn. 2ld^, 3Jiagflic,

toir l^obcn ja niemals öiel aufammen Qef^)ro(^en,

leiber. Slbet toenn toir un§ einmol anfallen, bann

tonnten toir, fagtc lebet bem anbern: ,3d^ l^ab' bi(^

lieb für etoig!' <5o über ben gangen Z\\ä^ toeg, ober

burd^ ben 6aaL ©cSl^alb badete i(^ mir au(^ gar

nid^tS, toenn id^ mit ^urt gufammen \a% unb l^örte

faum anf feine übertriebenen ©d^meid^eleien. Unb

al§ $an§ mir bann einmal eine furje Slnbcntung

machte, sog id§ mid^ aud^ gleid^ gurüdf. 2C6er eS toar

fd^on 3u f^ät. J^urt I)ielt um mid^ an. S)ag toeifet

bu ja alles, toie id^ ,nein* fagte, unb ^apa unb bie

^erl aufeer fid^ toaren unb quälten unb quälten!

Unb bann !am ^an§ an bem jd^redflid^en Sonntag,

im ^elm, toei^t bu nod^? feinen 2lbfd|icb§befud^

mad^en, fo gang auS l^eiterem ^immel, unb bat

mid^ um eine Unterrebung. 2Bir gingen in ^apa^

©tube. Sd^ ^attc \a feine Sll^nung, ha% er mit bem

fd^on borl^er aUt^ abgerebet Iiatte, id^ badete, er

toolltc mid^ in bie 2lrme nel^men, ein eingigeS Ttal,

unb id^ breitete it)m fd^on meine entgegen. S)a

fd^üäelte er ben fto^jf unb fagte: ßtxhub, id^ l)aU

©ie um biefe Unterrebung gebeten, um S^nen S^t

SBort gurüdfgugeben, (Sie üon jeber SSerpflid^tung gu

löfen, toenn je eine beftanb.' Sd^ toar toie Der»
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ftcineri ,3BeSl^aIb, tocSfialb, toaS l^oBe i(^ benn ge»

tan?' @r fagtc: ,©ic? ffltin* ©ic nid^t§ unb td^

nid^tS. aber bic SScrl^ältniffe. @S gel^t md|tl ©o»

lange id^ lebe, toerbe id^ on ©ie benfen. Seben @ie

tool^n* ^iä)i einmal bie ^anb gab er mir, unb lief

l^inauS. Unb il^r atte famt l^ereinl Sßei^t bu'S

nod^?"

.„2lIIc§, 2lIIe§l" jagte 3Jlaggie» „3JJan, ober gut

beutfd^ gefagt, ^apa, ergäl^Ite un§, ha% ©edEerSborf

fid^ l^abe berfe^en laffen, um fid^ äu rangieren unb

eine gute ^JJartie äu mad^en, 3d^ glaube, er nannte

aud^ einen S^amen. Unb e§ toimberte ftd^ feiner

barübcr. Sd§ toei^ nod^, ha% 5Surotojfi bei feinem

näd^ften S5efud^e fel^r nett öon il^m f^^rad^. 3la .

.

unb fo toeiter, 3Bir toiffen \a, toie aUeS anbere

bann fam. Unb ba% ein {)albe§ Sal^r fpdter ©cdEerS»

borf . . . 3fleg' bic^ nid^t auf, Sieblingl"

„9?ein, nein," fagte ®ertrüb. „S)aS ift \a allcS

lang übertounben, mvL% eg ja fein. Sd^ ^abe aud^

bie Äinber unb bin eine alte f^rau getoorben. Unb,

SKaggie, toenn id^'S mir überlege, e§ ift ja Sßal^n»

finn! ^ä) toiVi mid^ öon Äurt trennen, unb id^ flage

bir t)on ©ecferSborf bor. Sd^ berftel^e mid^ jelbft

nid^t."

„^d[) f}abt ba^ aUeS ja bon bir l^erauSgelodft,"

tröftete SKaggie. „SBeifet bu toa§? SBir tooEen je^t
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gar nt(^t§ mclir rcben, toir tooUcn öct^ui^en 3U

jd^Iafcn. Unb morgen überlegen toir alleS/'

©ie füfete bie 8d)tDefter unb ging gu S3ctt

e§ toar nun ftill im 8immer. 2lber brausen

Braufte e§ in ben SSud^en, luie ferne 3Jlccreg»

branbung.

„Xrube!" jagte 2«aggie pVö^liti),

«Sa?"'

„Xrube, bu mufet bon ^rt gefd^ieben tocrbcn

unb mit ©erferSborf mieber äujammenfommen."

„Um ®otte§ tüißenl" rief ©ertrub entjefet.

„S<^ lege mir eben alle§ gured^t. S)u bleibft

gang au§ bem ©piel. S)u barfft il^n nid^t \zi}tn unb

nid^t fpredien . • . Sd^ nrad^'S. ©ott fei S)anf,

ettoaS aSernünftigeS ^u tun! Xrube, SDarling, bu

foKft bod^ no(^ glüdlid^ toerben."

„3«aggie/' fagte ©ertrub leife, „bu meinft e§

getDife fet)r gut, Slber id^ bitte bid^, fprid^ fo ettoaS

nid^t toieber au§. Sd^ toiH tnid^ rein ^alttn, aud^ in

®ebon!en. 3Jiad^e mir ba§> nidE)t fd^toerl"

„©tiül" rief 2JJaggie. „^ä^ fage bir ia, id^

neieimc atteS auf mi(^. 2)u bleibft natürlid^ unjere

toeifee Silie unb blü^t un§ toieber auf unb . . .

©Ute «Rac^t, liebet i^inbl"
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2lm 2J^orgcn 'i^atte ba% SBcttcr ftd^ auSgctoBt

Über bie bunten Laubbäume ftrid^en gelbe ©onnen»

hdijutn, (SrautDeifee 9BoI!en bauten unb jogtcn ftt^

]^od^ oben, unb flar, tiefblau leud^tete bct ipimmcl

boljinter öot. Sßcit tn^ Sanb fiinein toogte ha&

gtünc SBalbmeer. ^etbc SDufttDeUen fd^angcn ft(^

k>on il^m burd^ bie Suft.

©ettrub fal^ ftol^ I)inunter.

„S5er alte, geliebte 23Ii(f in§ ©rüne unb bct

^arggerud^. Tian fül^It orbentIid§, bo§ mon l^icr

gejunb toerben nxufe."

„Ober franf üor Sangetocilc, toenn man gcfunb

ift/ meinte 3Kaggic» „9^n fomm, unten gibt eS

9Jeuigfeiten» ©inen ©übrief öon Sauf^fd^fcn/'

(SertrubS (Seftd^t nal^m bie getoolinte, fd^tner»

mutig l^ilfloje §ärbung an. „3?lein ©ottl Wltin

©Ott!"

3n ber @^ftubc fa^ ber Dberförftcr mit forgcn»

bollcm, öerärgertem (äkfid^t am Äaffeetifd^. @r

fttedte ben Xöi^tcrn einen SJrief entgegen. „Seft .

.

SieS bor, SRaggit."

SÄaggie nal^m ilin ad^felgudfenb unb mit gering»

fd^ö^igem Sad^en. „?Jatürlid^ joH fie aurüdE. Eber

l^ab* feine Slngft, Srube, toir geben eud^ nic^t

l^erauS."

Subetmann, 9(nt Qdüd ^otitL 3
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©crttub fa^ naäi bcn fleinen, fraucnl^aft gier»

ltd£)cn Sd^riftgügcn,

37iaggie Io§:

„2Jiein bercl^tter ^err ©(^tüicgerbaterl

Söenn toir in ber legten geit aud^ nii^t bc»

jonberS gut g-reunb getoefcn finb, \o toiVi id^

unjeren SKangel an Übcreinftimmung bod^ nid^t

meine grau entgelten laffen. ®8 ift mir lieb,

ba^ fie mit ben Sungeng einen Unterfd^Iupf bei

Sinnen \nä)t, für bie ^aar 3Konate, in benen fid^'S

bei ber bergärtelten ©ejunbl^eit ber fleinen ?ßer»

fon fd^led^t in Saufijd^!en fiaufen läfet. ©ie

toif[cn bod^, ba% toir ben ©d^toamm in ben ©d^Iaf»

gimmcm'entbccEt Itiaben, unb ha^ \^ beforgt bin,

meine f^amilie bcn SCSinter über ha ju lajfen. 2)a

nun ©ertrub burd^auS nid^t nod^ SBerlin luill,

unb id^ für meine ^l^erfon für furge '^dt bortl^in

ju reifen gebenfe, bin id^ gong einberftanben,

toenn fie — mit S^rcr ©rIaubniS natürlid^ —
ben 3Binter in ben alten, fleincn unb ftiHen SScr»

l^ältniffen anbringen toill, ©obalb id^ eine Snbe»

rung in biefem vorläufigen ?|^Iane toünfd^c, melbc

id) mid^. St)nen, mein bere^rter ^err ©d^toiegcr«

bater, bertraue id^ für biefe — fagen tüir — brci

3Jionatc bie ©l^re meinet ^aufeS an. Stuf gut
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•

bcutfi^: ?ßajfcn ©ic freunblid^ft auf, ha% %xan

©etttub Don Äurotoffi frei bleibt öon icbem

©d^ein flatfd^l^ofter 3?od^rebe» ^ä) banfe Seiten

im borauS bafür, !üffc meiner liebenStoürbigen

©d^toägerin bic ^anb, grüfec bie jungen unb

©crtrxtb l^erglid^ unb bin big auf toeitereS

S^r fel^r ergebener

55urt öon Äurotofli.

P. S. gür bie Üeinen Sebürfniffe meiner

grau unb ber Äinber lege id^ 3000 3K. bei, ba id^

nid^t tDt\%, ob ©ertrub genügenb üerjel^en ift

gür ettoaige größere SluSgoben inliegenben

25Ianfo=(5d^edf."

„Soll man fid^ ba ärgern ober lad^en?" fagte

SWaggic, ben SBrief auf ben Sifd^ toerfenb,

„ÜTJan foK bie S)inge nel^men, toie fic liegen/'

fagte ber Dberförfter furg, unb ftanb auf. „S)u

bift borläufig unfer lieber ©aft, ©crtrub. SRid^te

bid^ ein, toie'S bir pa^t*"

2(ud^ ©ertrub ojar aufgeftanben unb ging erregt

im Si^i^tner uml^er.

„S)a l^abt il^r il^n, toic er iftl" rief fic nerböS.

„Snimer Stai^t unb fütaui f^jielen, cmftl^afte S)ingc

geringfd^ö^ig unb leid^tfertig bel^anbeln . . .

pl^nifd^, liebenStoürbig, nie äu faf[en , . . I^d^ bin
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ftcben Satire jeine gtau gctocfen uitb toeife l^cutc

nod^ nid^t, too§ er hjill . . . O^, ^a^a, «ßo^al 2)u

benfft boäi nid^t baran, mid^ ^u iJ^tn äurütfäu«

jd^idEen?"

S)cr Oberförfter \a^ mürrifd^ nad^ ber (Seite.

„SSotläufig U\t bu ha, unb bann toerben tüir toeiter

feilen/' jagte er. „5)ie Segart, bie er toünjd^t, !ann

mon \a ben Seuten beibringen. Ob fie freilid^ baran

glauben tocrben? ... 9^a, id^ !ann l^eute ben Sin»

fang bamit mad^cn . . . Sd^ tnu^ nad^ SSofetten.

^e gugleid^ — aber babon tDoIIt il^r je^jt tool^I

nid^tS l^ören. Slid^tet eud^ ein, ^inber, id^ fontme

erft fpät tDieber."

(gr fü^te ©ertmb in verlegener 3ärtlid^!eit unb

fd^üttelte a^laggie bie ^anb.

„S)u, spapal" jagte 3Kaggie. „(5ür alle gölle

mu^t bu nod^ toifjen, bafe ÄurotojüS fid^ toegen

©edCergborf erzürnt Iiaben. 2lu§ beincr SScrab»

rebung mtt il^m fann nim tool^I nid^tS tDcrben?*

3a§ StudEudC?" ful^r ber Sllte auf. „aSoS tft

baS für Unftnn? 2)a !enne id^ bod§ meine (Sertrubl

Unb meinem ©d^tciegerfolin ju ®efallen? 9?ein,

baöon ift feine 3lebe. 2a%fi^ bie ©ertrub in ad^t

nel^men. Unb !|ier in§ ^an^ brandet er \a nid^t 3U

!ommcn."

©ertrub 30g bie 25raucn äujammen.
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„2Benn et aber bod^ fommt?" fragte 3Kaggie.

„2)a§ trirb nid^t gef(i)ef)en! Unb nun fage i(^

fd^äft, baS fid^ lofint, unb nun tooQen fie e§ einem

2lrbeit§fad|en mifd)t. S)a l)ot man einmal ein @e=

eud^, ber Teufel foE ben I)ülen, ber fid^ in meine

berberbenl S)amit !ommt mir nid^t . » . Sd^ bin

fein 2JJiIIionär, unb (Sefd^äft ift ©efd^äft. Säd^er-

lid^I ©inen 2BaIb aufforften, fnappe brei SReilcn

öon I)ier unb . . na, id^ toiÖ eud^ lieber gleid^ fagen,

ha% iä) ber <Baä)e tcegen fal)re. S)er SSo!eEer fd^reibt,

ber ©crfergborf lommt aud§, toegen Sßalbgrenä»

gefd^id^ten — ha l^ab' id^ nur ben l)alben 2Beg —
unb ^ttnaä) mad^en tcir ein ^artied^en."

„f^apa, toenn'S bir nur nid^t leib tut/' toarnte

äRaggie. „S)u toeifet bod^, mit ^rt ift nid^t ju

,M\i mir cud^ nid^t," fagte ber Oberförfter furj

unb ging IiinauS.

(Sine SSiertelftunbe f^jäter ful^r er im @in=

f^änner baöon»

S5ie beiben grauen fallen il^m in fd^eigenber

Erregung nod^.

„2ln ^apa l^aft bu alfo feinen ^altl" fagte

3Kaggie mit l^ellcr ©ntrüftung im Xone.

„aKaggicl" Ut ©ertrub fle^enb. „©ag' nid^tS

gegen ^apa, ba& täte mir gu toel^. SGBir toiffen ia, toie
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et in ©elbangelcgcn^eitcn ift, unb änbcm fönncn

toir bo(^ nt(^t§/'

„^ättc nur ^nti bie breitaufcnb Tlaxt niö^t gc-

f^irft/' grübelte $Woggie finfter. „5)aä ift eine

nieberträd^tige 6d^Iou!)eit, toie ühtx^aupi ber gansc

SBrief/'

„@r toei^ bie aj^enjc^cn ^d^on ju nelimen. ^ag

auf, tDcnn er'S toiH, nxu^ i(ä^ sutüd. Slber i(^ fel^e

aus feinem »tiefe nod^ gat nid^t, toaS et beabfid^tigt.

SBei^t bu ba^^"

«r^ein, 3Kaggie tou^te e§ au(^ nid^t Slbct eS

teilte fie, feine Slbfid^ten I)etau§äufinben unb fie 3U

öeteiteln. SSon neuem nai)m fie fid^ bot, bet

©d^toeftet, bie ben Ratten unb SBibettoättigfeiten

be§ SebenS fo tcel^tloS gegenübetftanb, ein öet»

fpäteteS ©lüdE gu fd^affen. Unb fie ttöftete fie, liebe-

öoE unb innig, tDie fie nut gu i!)t fpted^en !onntc,

unb toat juftieben, al§ ein öetfcEiüd^tetteS Säd^eln

ba§ einft bon gto^finn unb ©lücfSgetüipeit fttol^-

lenbe, je^t fo ftiEe ©efid^t ©etttubS auf^^eHte,

2)ie beibcn ©d^toeftetn I)atten bon Hein auf fid^

fel^t innig gcftanben, tto^ beS SlltetSuntetfd^iebeS.

©etttub, bie titete, ha§> «H^tinäefed^en, fd^ön toie bet

Sag unb bon attet 3BeIt auf ^änben gettagen, i^aitc

bie toeniget pbfdfie, bamaB nod^ fd^eue ©d^toeftct

mit foft müttetlid^et gättlid^feit gehütet unb ge-
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p^ltQi, unb ftd^ immer Bemül^t, jte in bcn SSorbcr*

gtunb 8u fd^iebcn.

^f)xe TlntUt, eine ©nglönberin, ouS betorm»

tem, öornel^mem ipaufe, il^rcrjeit ®efellf(^aftctin in

einer bem DBerförfter Befreunbeten ^^amilie, toar

geftorben, al§ bie 3Käb(^cn ael^n unb fed^S Sß^te alt

toaren. SSeibe gebadeten not^ Bleute mit oBgöttift^er

Sßerelirung ber lod^enbcn jungen SJlutter/ beren 21B«

Bilb ©ertrub getoorben toar*

9?un, ha^ Sad^en toar ©ertrub mit ber 3eit ber»

gangen, toäl^renb SD'iaggie, bie frülier finftere,

fd^toeigfame, je^t oft bon Suftigfeit üBerfpnü)eIte;

freilid^ nid^t bon ber fonnigen, l^armlofen gröl^Iid^»

feit, mit ber ©erttub fid^ in jebeS ^erg l^ineinge»

fd^meid^elt, fonbem bon einer aBfid^tlid^en, bie

l^errifd^e Staturen fid^ angetoöiinen fönnen, toeil fte

fie als Stüftgeug Braud^en,

3Dlit it)rem 9Bejen l)atte fid^ aud^ baS SSerl^oItniS

ber Beiben ©d^toeftem jueinanber geänbert. ®er*

trüb, ha$ eliemalige ©lüdCSfinb, toarml^erjig, arg»

foS, unBetou^t bon il^rer Ttaci^i burd^brungen, je^t

in bcn rollen ^änbcn il|re§ aJJanncS jd^Iaff unb

l^altloS getoorben, fud^te ©d^u^ Bei TtaQQit. ®iefe,

feit ©ertrubS ^cirat fid^ felBft üBerlaffen, l^attc fid^

mit il^rer innerlidEien ^älte unb ^luglieit bon il^rer

Umgebung längft frei gemad^t unb Bel^errfd^te burd^
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©Icid^güIHgfctt unb SScret^nutifl unter bcr 3Kaj8fc

ber £ieben§h)ürbig!eit oIIc§.

Unbefümmcrt um ©cgentDart unb 8u!unft, bie

fie fi(^ ftd^erlid^ nad^ GJcid^marf äujammenfd^miebcn

tooHtc, l^atte ftc fid^ in i^rcr äußeren ©r^d^inung

äu einer <Sd^önf)eit entfaltet, bie eigentlid^ 5haft

unb blüljcnbe ©efunbl)eit ouf ber ^öi)e il^rer ©nt-

toidlung toar.

ajiand^er öon ben ©utSbefi^ern beS ÄreifeS, ^ier

unb ha ein iunger gorftafjeffor ober jonft iemanb

aus ber ©efcHftfiaft bemül^te fid^ ernftl)aft um fie,

ober mit großem Xaft ging fie jeber entfd^eibenben

grage auS benc 2Bege unb tou^te fid^ i^re aSerel)rer

als greunbe gu ert)alten» ©ic toottte nid^tS „öer«

puffen", h)ie fie bei ^ foste, S^te gan^c Äraft

foöte baran getcenbet toerben, ftd^ bie Stellung ä«

Derfd)offen, bie i^r nac^ i!)ren SSebürfniffen öor*

\(iitDzhh. S5ot fid£| bie ®elegenl)eit ha^n nid^t balb,

fo mu^te fie fold^e fud^en. (£§ toar nun Seit. —
(5o tiattc fie geftern nod^ gebod^t, aB ber Sßater öon

©ecfcrSborf fpradf). ^eute tnar bas, anberS. 9?un

fam fie öorläufig toieber nid^t in SSetrad^t. «Run

crft ba^ arme, blaffe 2Beib.

„es ift bod^ gut für unS anbere," badete ftc,

„bofe fold^e 2JJenfd£)en, trie ©ertrub, ejiftieren.

S)aran, bo§ man fie fo liebl^aben fann, geigt mon
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ft(^ fclbft, ha% man im ©runbe auä) gan^ gutfiergig

ift. Unb jugleid^ fief)t man, toie man eS ni(^t mad^n

mu^, toenn man felbft öortoärtS fommen toitt."

iE3at e§ benn eigentlich glaublit^, bafe ©crttub

mit att if)rer <S(^önI)eit unb Slnmut unb ^eräenB»

gute ben fo em^fänglid^en ^urotoffi ni(^t i)atte

feffeln fönnen? S)o§ toäre gleii^ fo eine Partie, \o

eine SlufgoBe für fic, 2JJaggie, getoefen.

Slber fie toottte ja einmal gar nid^t an fid^ benfen

— nun gar in jo unmöglid^en 3SorfteIIungen. S)onn

ptte il^r ja aud^ ber ®eban!e an ©crferSborf

fommen üJnnen, — ben fie bod^ gerobe für ©ertrub

crfäm^fen tooHte»

„S)er ift leidet auggufd^alten, toeil er btr nid^t

geföEt," fagte eine leife innere (Stimme, „S3Ionb,

ftiE unb gurücEl^altenb, ift nid^t bein ©efd^marf/

S'Jun ftampfte fie leifc mit bem ^u^ unb ging

gcrabentüegS gu ©ertrub, um fie l^erj^aft unb järt»

lid^ 5u füffen.

„2)u glaubft, hc[% id^ bid^ lieBl^aBe?'* fragte fie

leibenfd^aftlid^. „2)u I)ältft ettoaS bon mir? SJd§

bin bie einzige, gu ber bu öoHeS Sßertrauen liaft?"

Msx, 2Jiaggie, ju h>em foHte id^ e§ fonft in

meiner furd)tbaren Sage? ... 2)u bift mein ein»

giger ^alt . . . S)ie ^inber finb nod^ fo flein.''

„Sa, bie ^inber, bie ^inberl" änberte SüfJaggic
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fd^neß boS ©cfpräd^, „2lber toit l^aBen mit bcr

gangen ©intid^tung fo t)iel gu Bereben, Äomm,
Sicbling, tuenn hu nod^ toeifet, toaS gimmercin»

rid^tcn unb S^üd^c unb 6peifc!ammer bebeuten . .

.

Übrigeng, toenn nic^t, |o lernft bu e§ eben toieber.

S)u fiaft bid^ biel ju fel^t öertoölint, mein bornelimeS

graud^en!"

©ertrub läd^elte unb ging beteitoillig mit il^r

gu gräulein ^erl, bie bem S^amcn nad^ in ber

SBirtfd^oft Beftimmte, toä!)renb in ber %ai SJiaggie

längft bcn großen, länblid^en ^au§{)alt fül^rtc.

SRan Befprad^ bie Einteilung ber freien gimmer

oben, bie SSeauffid^tigung ber Äinber unb bie üeinen

^äuBIid^en SageBfragen, an benen ©ertrub nun

toieber teilnel^men follte.

©ie tot e§ mit fieberl^aftem ©ifer. ©ie toar

gärtlid^ unb tätig Besorgt um bie ßinber, fie orbnetc

in ben für fie unb bie S^naben Beftimmten Beiben

©tuBen i)ier unb bc ®§ !am nid^t öiel baBci

^erau§, oBer fie toor Befd^öftigt. ©ie Brad^te fid^

üBer biefe unru^ibollen ©tunben l^intoeg, in benen

il^r ^erä Bang unb ängftlid^ fd^Iug, in benen bcr

©ebanfe: „3Ba§ tüirb nun toerben?" fie germarterte,

in benen aud^ bie leife burd^i^ufd^enbe SÜ^nung: „(gg

fommt ettoaS (SuteS — öielleid^t ba^ ©lüdE!" il^r

gitr 5ßein tourbe«
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fRaä) einer langen, fd^toeigfamen Sßanbemng

hwcdi) ben !)erbftatmenben SBoIb, bcr l^eutc in flarem,

faft tointerlid^em ©onnengolb bie tiefte feiner übrig»

gebliebenen ©ommerreige frieblid^ unb entfagenb

auSftreute, in beffen traumlEiaftcr <StiEc ein paar

fd^rillc aSogellaute, ha^ Dflajd^eln ber öertoelften

SBIätter, bie aufjubelnben Äinberftimmen bie ein«

gigen SebenSgeidfien toaren, !amen bann bie

©d^tueftern mübe, 2lrm in 2lrm I)eim. SSeibe gong

Siebe füreinonber, unb bod^ bie eine im ®efüf)Ic

ber ©ebenben, bie anbere al§ @mt)fangenbe,

„SBie gut e§ ift, bei 2)^aggic unb boBieim 3U

feinl" badete ©ertrub unb: „Sßie l^übfd^ e§ ift für

ein liebes 3Kenfd^enfinb ^Vdm ju mod^en unb fid^

fo tounberüoH babei gu benel^menl" badete 3Jlaggie.

S)ieje 9^ad^t jd^Iiefen beibe gut. ®er ndc^ftc

TloxQtn fanb ©ertrub ein toenig toiberftanb^

fälliger, rut)iger unb felbftbetoufeter.
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99alb ttai^ bem grüMtüd nal^m bcr DBcrförftet

feine iüngfte Sloditer unter ben 2lrm unb forbertc

fie ouf, nad) ben neuen ©dalägen mitjuge^en, 5)aS

tDot feine ®etoo!)n]^eit fo, trenn et ettoaS auf bem

fersen l^atte, ober in irgenbeinet gefd^äftlid^en 2ln=

gelegenl^eit mit fid^ nidjt gang im reinen tüar.

2Raggie mit il^rem burd^bringenben SSerftanb traf

gcitJö^nlid^ ha§,, toaS er al§ alter ^ra!ti!uS fid^

l^erauBfpintifiert l^atte, unb bann tnar er gufrieben.

Sn il^rem ungeftümen unb babei feiten be»

friebigten ©ränge, in Singe einzugreifen, bie über

il^re geh>öl)nIid^enS:age§arbeiten ]^inau§ragten, l^atte

fie ftctS grcube an fold^en ©ängen. 6ic fül^Ite fid^

bann nod^ am meiftcn al§ Xod^tet il)rc§ SSatcrS,

ben fie fonft in ©ebanfen cft al§ ben „alten $errn"

anrebete unb öon bem fie im ©runbe nid^t red^t bc»

griff, ha% bie Statur \i)n unb fie in fold^ naiven gu»

fammenl)ang IjineingegtDungen I)atte.

©r feinerfeit§ toar öiel gu !Iug, al§> ba^ er biefen

2JJangeI an ^ergenSneigung nid^t l^ätte burdEifd^auen

foHen, aber er mad^te fid^ nidtit biel barauS. Sm
tiefften Snnern toar er fogar übergeugt, ha^ fid^ in

feinem eigenen ©mpfinben biefelbe Seere borfanb.

Saturn !omcn fie aber nidfit ireniget gut mitein»

anber auS. 6ie toaten eben beibe 3Jienfd^en mit
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toenig ^crgenSBcbürfniffen, unb luaS e§ cm %amu
lienftnn in il^nen gab, l^attcn fic auf ©ertrub ge»

fd^üttct, bie fo biel Siebe brauchen fonntc unb

afleS, tooS man il^r gab, fo banfbar 3U crtoibern

öcrftanb.

Um ©ertrub toütbc e§ ftd^ natürlich l^cutc l^on»

beln. Unb gang geuer unb glamme für il^ten

5ßlan, machte 3?iaggic ftd^ für ben langen 3Beg mit

bem 9Soter bereit. @r burftc felbftbcrftänblic^ nid^tS

k)on allem alinen unb foHte boä) ba^ $au|)ttDcrf8eug

fein, ©ie ftraljlte förmli(ä^, al§ fie fid^ öon ber

©d^lueftcr berabfd^iebete.

„S)u bift eigentlich eine ©c^önl^cit gctoorben,

2Raggic/' fagte ©ertrub unb füfete ba^ rofenrote

©efid^t, in bem bie grauen Singen feurig unb betonet

Icud^teten. „5<^ Unnt niemanb, ber cttnaS fo 35e=

ftricEcnbcS f)at, toie bu. SBenn bu bid^ nur gur

©eltung bringen fönnteft. Slber l^ier ..."

„Äommt fd^on nod^, fei ofine Sorge," antwortete

SRaggie unb lief laä)er\b l^inunter.

2[ud^ ber Slltc fal^ il^r mit einem Stnflug öon

@tol8 entgegen, toie fie, gang febembe ©|)annung

unb ftraft, gu il)m trat.

„SBift bod^ ein ftrammer Äcrl," fagte er ancr»

fennenb. „Söenn bid^ fo einer fäl^c!"

„aSielleid^t bcriiert einer bon ben ^olgfd^lögem
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fein ^cra an mid^ — ober bcr neue Sleöicrförfter.

©d^eint ein Qan^ anjel^nlid^cr aJJenfd^ 5U fein,"

ft)ottete 3Jlaggte.

„3ft aUeS öorgefommen, Äinb/' bemerfte bcr

Sllte. „Unb toenn ein SJ^äbel [id^ überl^aupt crft

in jold^e öcrflud^te ©efd^id^ten unb Sllbern^eitcn

einlädt, brandet eS nid^t gerabe ein Scutnont gu

fein, ber il^r in ben SBeg fommt/

„Söeifet bu, ^apa/' jagte 2Jiaggie, nun ernftl^aft

auf il^r Siel loSgcl^enb, M% id^ bid^ in SSerbat^t

i^obc, bu l^aft bamalS bie gange ©efd^id^te 8h)ij(^en

©ertrub unb ©edferSborf auSeinanbergebrad^t?"

„2)u, barübcr gerbrid^ bir l^eute nun ben S!opf

nid^t mel^r/' meinte ber Oberförfter. „S)ie (Baä^t

ift öeridl^rt. ^ilf lieber ber ©ertrub auf ben rid^-

tigen SBcg unb beftär!e fic nid^t nod^ in il^rer 2luf«

fäfftglcit gegen Äurotoffi. 3Ba8 foE benn fonft bIo§

toerben?"

aWaggie tou^te eS tool^I, aber nad^benüid^ fd^ob

fte bie gelbroten S5ud^enblätter mit ber gu^fpi^e

öor fid^ auf. „^a, fd^Iiefelid^ fann man bod^ bie

©crtrub nid^t mi^l)anbeln laffen
!

" fagte fie. „SBenn

b i c flagt, mu§ eS fd^on arg fein. Unb man toei§

ja aud^, toaS für ein fieben ber Hebe Äurt fül^rt.

^ä) tounbere mid^ nur, ba^ man ha^ öor ber ^eirot

gar nid^t geal^nt I)at."
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„^ä), boS tDQx f<^on bcfonnt. ^ci^ baijit nur,

eine grau, tote unfcre ©ertrub, bie toirb il^n jd^on

ans $ouS QctDÖl^nen»*'

„3a, nur ba^ ba^ ©jpcrtment mifeglücft ift,"

fagte aWoggic. „Unb nun fi^t bie ßiertrub elenb

unb öcrbraud^t mit ilEiren ätoet jungen bo."

(Sine getoifje (Empörung, l^alb bie ber beicibigtcn

(Sd^toefter, l^alb bie beS für fid^ felber fürd^tenben

SBeibeS, nal^m il)r foft ben 2ltem. (Sie äcrbrad^

einen trocfcnen 2lft, ben fie bon einem ©dCerngebüfd^

abgeriffen liatte unb toarf bie ©tücfe erregt fort.

2)er Oberförfter bi^ fid^ auf bie 2ipptn unb

fen!te ben Äopf.

„(5r ift \a ein SBinbl^unb in grauenäimmer»

gefd^id^ten," fagte er, „aber fonft ein anftdnbiger

Äerl. Unb bann bie 5tinber . . S)ie ©ertrub tjcr»

toöfint er fonft toie eine ^t^rinjefe. Unb ber ©lanbal

bei fo *ner ©d^eibungSgefd^id^te! @8 gel^t nid^t . .

.

fag' felbft, e§ ge^t nid^t

.

. /
(£r fal^ unfid^er gu SKaggie l^in. Sn feinen

SGBimpern gli^erte dtoa^.

S)a§ l)atte feine Xod^ter nod^ nie an il^m gefeiten.

®§ gab il^r ilire gange Äaltblütig!cit toieber. 9?ein,

ba^ follte i^r nid^t paffieren. SGBcnn fic ettoaS für

©ertrub tat, burftc !eine (SemütSbufelei unb feine

überflüffigc Erregung mit unterlaufen. Äolt unb



===========: 48 =======
flug tDoHtc fic alles Icn!en, gu il^rcm Siele, ber SSer»

einißung ©cttrubS unb ©ecferSborfS,

„Sa, 5Papa, jd^Iimm ift e§/' fogte fte beiftim.

menb, M^ W ^^ \^^^ ein . . . ober toa§ tun?"

©d^igenb gingen fie eine SBeile neBeneinanber.

S)er »eftanb toed^jeltc. ©tott bct buntgefätbten

Saubbäume ftrebten nun alte, mooSbe^angenc

Sannen auf, Blax unb golben ftrid^ bie ©onnc

butd^ ha^ bunüc ©rün, unb ©olbflecCe blüt)ten auf

bem bräunlichen SBalbbobcn auf.

„6<^öne§ ©tüdEl" jagte ber 2lltc „S)er ^nh'

gi^jfel geprt fd^on au S;romitten/'

„SBaS toar benn nun mit ©ecferSborf gcftern?"

fragte 3Kaggic.

„^a/' crtoiberte ber Dberförfter äogernb, „mir

fiel fd^on unteriuegS ein, ha^ man am @nbe bcn

Äurotoffi bod^ nic^t bor ben ^opf ftofeen lann.

^^ l^abc nod^ nid^t gugefagt . . . Überbürbung bor»

gefd^ü^t, mir SSebenfgcit auSgebeten. SlllerbingS

öcriiere i(^ meine brei bi§ biertaufenb 3Jiar!, —
^eiratggelb, Wdbzl

,

. . Sßenn man nur toüfete . .

.

(Sag' mal, toa§ ift benn nun eigentlich bei ÄurotüffiS

Io§ getoefen?"

3Kaggie ergäl^Ite.

©er Dberförfter fd^üttelte ben ^op\ unb flutete.

„aSenn ber Äurt aber nod^ fo l^intcr il^r i)er ift,"
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fagtc er fd^Iiefelid^, „ha^ feine %xau nid^t anfeilen

joK, toen fic toiff, mufe e8 mit bcr ©leii^gültigfeit

unb fd^Icc^ten Söel^anblung bod^ nid^t fo fd^Iimm fein.

aSielleit^t f^juft bcr ©ertrub aud^ toirIU(^ ber

©etferSborf im Äopf Iierum . . . bann freilid^ . .
."

SKoggic toiberfprad^ eifrig. ®ie ©crtrub toäre

öiel 5u fefir l^cruntcr, al§ ha% fie an fold^e S)inge

böd^te. Slber gu öornc!)m unb l^armloS toäre fic

aud^, unb fönnte fid^ nid^t öorftcUcn, ba% man fogar

il^ren SlidCcn allerlei S5ebeutung unterlegte. 2Ran

müfetc alfo bafür forgen, ha% fie nie mit ©cdCcriJ«

borf gufammcnträfc, benn toer toci§, ob nid^t bcr

Äurotoffi gcrabe nad^ S5erlin gegangen toöre unb

©ertrub oHein l^ier gelaffen ^^'dttz, um il^r eine goHc

3U fteHen? S)ann toürbe er fie auf bequeme SBeife

loS, unb bie Äinber gel^örten il^m.**

„Snie 3BetterI" S)er Dberförfter Blieb ftel^en

unb fal^ feine S^üngfte öerbu^t an. S)aS toar eine

Sbee. Unb guäutrauen toar'S bem Äcrl, bem Äu«

rotofü, fd^on. 0?atürlid^l 2)afe il^m ba8 felBft aud^

nid^t eingefallen toarl ©ott fei ®ant ha% er ©er»

trüb l^eute nid^t mitgenommen l^atte. „Unb toeifet

bu toarum, SWöbel? Sd^ ^oBe mid^ mit bem SecCerS«

borf Bei ben (Sid^enfd^Iogen öeroBrebet unb badete

nun fo, toenn bu gtoangloS mit il^m . . . !Ra, vmb,

fo toeiter."

Cttkexmans, %m Vlüd >ot6rt. 4



maqq\t ctfö^ta!, ha^ fic blo^ toutbe. So un-

botbcrettet, \o gona oljne fid^ gurei^tgclegt 8u ^aben,

iDic ftc bic ®cfd^t(^tc cigentltd^ einleiten \oUtt . . .

Slber fic l^ob gleid^ toiebcr ben J^opf unb fol^ mit

i^ren ftta^Icnben galfenaugen t)oxtt)ärtS.

Um \o bcffer. S)aS ®Iü(f toar mit i^r. SSiel*

leidet mod^te fif^ toirllid^ alleg \o nod^ natütlid^cr.

®a fic bcn SSa^er fo oft mcilentoeit begleitete, toat

öox ber 9BeIt bic Slbfid^tlit^feit eineg 8ufammen=

treffenS ouSgefd^Ioffen. ©ic tooKte nun aud^ nid^t

tocitcr grübeln unb bem Swfall überlaffen, auf

tocld^c SBcife fic fid^ mit ©cdEctSbotf tierftänbigen

fonnte.

Sett, toölirenb fic rüftig Weitergingen, be»

fprad^en fic aUcS auf ©ertrub SBegüglid^c.

<J)cm SSater !)attc fic nur gcfagt, ha^ e§ il^r gana

Heb toorc, bcn (SedEerSborf fo balb gu treffen, unb

bann ha^ ®efpräd^ felbft toieber auf ©ertrub ge=

brad^t. 68 toor [a an fo bicIeS ^n bcn!cn, ftc

Rotten ftd^ gcgenfeitig aud^ ha^ ^crj über ba§. 5lu§»

feigen unb ba^ mübe, fd^Iaffc aScfen ber armen gtau

auSaufd^ütten, auf J^urotofü ju fd^elten, feinen

fd^illcmbcn, unauöcrlöffigcn e!)ara!ter 3« Setglic»

bcm unb fd^Iicfelid^ immer toieber 5« ^«^^ Stagc

3UTÜdt8u!c]^rcn: „^ic arme ©ertrub, — toa§ toirb

bog nur toerbcn?"
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S>aBci gingen ftc rüftig 3u nnb famcn cnMtd^

aud^ äu ber Sid^tung, an beten Slanb ein S)n^enb

alte ©id^en „l^ingetid^tet" hjurben, toie S0^aggie fagte.

S)ie Scute grüßten, ber Sluffel^cr trat l^eran.

Unb Don brüBen, ber entgegengeje^ten ©eite ^zt,

öjo er fein ^ferb gefül^tt Jiatte, fam ^on§ ©eiferS»

borf fierüBer» SJiaggie er!annte il^n auf bcn

erften m\d,

3^un ftonb iiir bod^ ba^ ^erj ftiH.

Srifo biefeg 2«anne§ (Sd^idEfal tooHte fie lenfen,

Sie l^atte Seit, i^n gu miiftem, toäl^renb er üBer

bie SBiefe fam, bem SSater entgegen ber mit lautem

©rufe ouf il^n gufd^ritt»

(Sr toar fel^r grofe, fd^Ianfer, alS fie il^n in ber

Uniform in Erinnerung liatte; er trug ben öcrl^ält«

nigmäfeig Üeinen ^opf l^od^, toar ettoaS fteif in ben

35etoegungen. S)aS ©efid^t regelmäßig toie eine

SWarSmaSfc, mit afd^BIonbem ©d^nurrbart, bar=

unter ein tocid^eg Äinn. S)a§ ©anje Bel^errfd^t üon

ein ^jaar Blauen 2lugen unter Breiten Sibem, eigene

tümlid^ ftiH unb feft Blidfenb, — aUeS in allem ein

Tiann, an bem man nid^t fo leidet öorüBergei^en

fonnte.

S'hin mad^te aud^ SD'iaggic ein ^lacr 6d^ritte bor»

toärtS. Seud^tenb in ben garBen, Sugcnbfrifd^e

unb J^raft otmenb, trat fie i^m entgegen/ ftrecfte
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unbefangen bte ^anb auS unb rief bem alten S5e»

fannten, il^tem „allererften Xänäer", ein frol^eS

SBittfontnxen entgegen.

J^Qpa jagte mir, ha% toir ©ie l^icr treffen

toürben, unb iä) l^obe mid^ red^t gefreut."

(gr brüdfte il^r bie ^anb unb fprad^ tjon freubiger

Überrafd^ung; babei mufterte er fie aber l^alb

jud^enb, lialb berlegen.

2?laggie badete an ©ertrub unb toaS fie nun

fagen joHte. Sa§ er iltir ha§> an ben 5lugen ab^ @r

fal^ fie toirflid^ gang eigentümlid^ an, — bittenb

unb forfd^enb unb unrul)ig gugleid^. Ober bilbete

fie fid^ ba& alle§ ein? gaft fd^ien e§ fo.

®er Dberffirfter nal)m ha§> 3Bort, unb ©edCerS*

borf toanbte fid^ fel^r rafd^ nad^ il^m um. ©ben

tDurbcn bie erften ©d^nitte an einem 3fliefenbaum

öorgenommen; ber Oberförfter gab einige 2ln»

toeifungcn. ©edEcrSborf fa!) unb prte mit inten»

fibcr aufmerifamfeit %u,

„3d^ lerne," fagte er mit entfd^ulbigenbem

©eitenblidf auf aP^aggie.

3n biefem 2lugenbIidE trat ber Sluffel^er mit

einer SBered^nung an ben Oberförfter l^eran.

„3^atürlid^!" fagte ber Oberförfter nad^ fur^er

«Prüfung, „©ntfd^ulbigen Sie, bitte, einen Slugen-

blicf, lieber ©erferSborf."
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(£r trat ^inüBcr ju bcn Seutcn, unb SKaggtc

ftanb nun allein ncBcn ScdferSborf/ mit flopfcnbcm

^crgcn unb bcrftol^Icn fpäl^cnbcm IBIirf. 3fa^ leintet

feinem regungSIofen ©cfid^t arbeitete e§, bie 2lugen

ben:ieten% — alfo bortoärtSi

SlBet fc^ön toar fie, biefc 2lufregung, bie bon

i^m 8u il^r l^inüBcrftrömtc, biefeS grogen ol^ne

9Borte, bicfeg SSortaften, ha^ bon einem ^um

onberen gitterte. 3P'Jaggie Blatte no(^ minutenlang

jo [teilen mögen, in biefer Haren, l^erben Suft

baSfelbe atmenb, toaS biefer 3?^ann ha em^fanb.

Unb bod^ gob fie fid^ einen diud. <Sie mufete

anfangen.

„^err bon ©ecferSborfl" fagte fie ftodfenb.

®r l^ord^te auf. „SSergeil^ung! SBenn ©ic leife

fpred^en, l^at S^re (Stimme —

"

„Sl^nlid^feit mit ber meiner ©t^toefter!" fiel fie

raf(^ ein. „Sa, e§ ift leiber bie einzige."

@r motzte eine l^öflid^e SSetoegung unb fal^ fie

unrul^ig an.

„SBie er erregt ift!" bod^te fie. „^a, el^rlid^ gc»

fagt, eS ift mir toegen ©ertrub Heb, hQ.% iö^ @ie

f|)red^en !ann," fagte fie l^aftig, nad^ bem Dber=

förfter l^inüberfel^enb.

©r crfd^raf unb folgte gerftreut il^rem Slicfe.

3cgen grau öon Äurotoffi?" Sic nidCte.
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„Ocrtmb ift bon i^rcm Tlannt fortgegangen/

fagtc fie fd^neU, nod^ immer toic ängftlid^ nad^ bcm

aSatcr blidCcnb, „toeil fie S^rettoegen in rol^efter

SGSeife Don il^m berbäd^tigt toorben ift."

„Hm (Sottet toillcn— meinettoegcn?" (Sr mad^te

eine l^aftigc SSetoegung, al§ ob er il^ren 2lrm er»

greifen toollte.

„6ie muffen ha& toiffen/' fagtc fie, leife unb

jd^nell, „toeil ^opa Don einer gefd^äftlid^en 93e»

giel^ung gu S^nen fprai^. <Sie l^ätten unS toal^r»

fd^einlid§ befud^t, unb ba ©ertrnb mit ben ^inbern

bei un§ ift unterbleibt ba^ tool^I. S<^ glaube, e§

ift bef[er/ ©ic treffen meine arme (Sd^toefter über»

i^au^jt nid^t tüieber."

„Sie meinen, id^ fott abreifen? . . . Siatürlid^

. . fofort . . . tüenn e§ fein mu^ . .
.'" ©eine

Sijjpen gucEten unter bem ©d^nurrbari „(Sie ift

rübe bel^anbelt toorben?" fragte er äögernb.

3Kaggie nidEte toieber. „©ie toill nid^t toieber

nad^ Saufifd^fen gurüdE . . . aber ^apa toirb fie

gtoingcn . . . Überreben, toie . .
."

„SSBie bamalS/' fagten itire SSIidfe. 2lber fie fprad^

c§ nid^t au^,

(£r iDurbe rot unb fal) bor ftd^ in ben SBalb, mit

2lugen, auS benen eine fd^mcrjlid^e Erinnerung ju

f^jred^en fd^ien.
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fSftaQQk lad eine gange, lange Siebe bon feinen

ftummcn Sip^ien.

„Seibct fic fel^r . . . fcl^r?" frogtc er nad^ einer

^au\t, „Sft fie fel^r öeränbert in biegen a^t

Solaren?"

„(Sie ift ööllig niebergeBrod^en/' fagte 3Äaggie

mit Betonung.

„S^id^t bo(3^, nic^t bod^l" murmelte er. „%ti%

fic, bofe toir, iä) meine (Sie unb it^, l^eute l^ier —"

Sßie er nad^ einem augenBIicHid§en gufammenl^ang

gtDifd^en fid^ unb il^r fud^te! SBol^rl^oftig, er ift il^r

nod^ gut, hacl^tt ST^aggie.

„®ott betoal^re," fagte fie. „3Äan mu§ il^r bod^

oHeS fernl^alten, toaS fie beunrul^igen . . . id^ meine,

fie foH nid^t . ." (Sie ftocEte, tourbe rot unb fal^

nad^ bcr (Seite.

„Unb (Sie glauben, eS ift beffer, toenn id§ gleid^

gel^e?" fragte er bringenb. „Äann id^ benn fonft

nid^tS, gar nid^tS für fic tun?"

©ie gudCte bie Sld^fcln unb mad^te eine SBctocgung

nad^ bem Obcrförfter, ber eben äurüdEfam.

„^apa barf nid^ts baöon toiffen!" fagte fie öer«

legen.

@r \di) fic banfbar an.

„(Sie lieben ©ertrub" — er erfd^raf unb öer»

beffertc fid^ — „S^re grau (Sd^toefter fel^r?"
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„SDlcl^r als allcjJ auf bcr SBcIt/ fagte fic auf.

t^ttg. „Unb für x^i ©lüdE brächte id^ icbeS Opfer."

Sn üBcrftrömcnber ^eralid^tcit nal^m er i^re

$anb.

„SBoDcn ©ic . . . bürfen ©ie il^r fageu . . /

„9BaS?" ^^" ""

S)a ftanb bcr DBcrförfter toor il^ncn uub fd^mun-

acltc öergnügt.

„grcunbfd^oft gcfd^Ioffcn?" fragte er.

Mit erneuert/' anttoortetc 3JJaggie.

„3a, batnalS tüorcn ©ie no(^ ein gang üeincS

^äulcin, ha& ni(^t immer mitgenommen tourbe."

Jinb ie^t tanje i(^ f(^on regulär fieben SBinter."

„gßerben tnir ©onntag über ac^t S:age in SBalb«

lad aufammen fein?" fragte er, unrul^ig il^re Slugen

fud^enb.

„^Qpa, bu liaft \a öerlieimlic^t, ha% am ©onntog

bie SBalblader ®efellf(^aft ift/' tDonbte ft(^ 5Waggie

an ben SSater. „S^atürlic^ alfo, unb id^ freue mid^

barauf. 2Jleine ©d^toefter, alS ©trol^toittDe, bleibt

toal^rfd^einlid^ ben ganzen SSSinter au ^auje, aber

id^ fomme, too eS ettoog ium %amtn gibt."'

„Unb immer biet gu biel/' ladete ber Ober«

förfter. „2lber tnenn ©ie fid^ nun ben ©d^Iog ein»

mal genau anfeilen tooKen, lieber ©edEerSborf, bann

bitte ... 2)u fannft l^ier einen Stugenblid auS-
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rul^cn, Äinb. SBir l^oBcn ja nod^ «inen loeitcn

TlüQQk fe^te fid^ auf einen ©tein, toal^renb bic

Ferren gu ben SCrbeitcrn gingen.

S5oS ^erj toar il£|r toeit unb fie fül^Ite fid^ beun«

tul^igi Stifo, fo tooS gab e§ toirflid^? ®a toor ein

3Kann, fd^ön unb jung, bornel^m, mit glänjenbcn

2luSfi(^ten, unb ber fal^ feine Siebfte toieber naäi

ad^t Sagten faft — unb obtool)! ©ertrub nid^t mel^t

fo fd^ön toar, einem anbeten geprt l^atte/SJiutter unb

fo gang anberS getoorben toar. Bebte er l^eute, toenn

er il^ren 3?amen nannte. Unb fie . . . Äurotof!i toar

aud^ ein ftattlid^er 2Kann, öielleid^t nod^ tnter»

effanter al§ biefer — aber nein —, biefer ©edCerS«

borf l^atte bod^ in feiner füllen belierrfd^ten Spanier

ettoaS gang au^ergetoöl^nlid^ Slngiel^enbeS.

©0 toanberten il^re unrul^igen ©ebanfen l^in

unb l)tx, unb gutoeilen, toenn fie feine fd^Ianf»

fräftige ©eftalt in bem fnappen Steitangug gtoifd^en

ben Säumen auftaud^en fal^, üBerrafd^te fie fid^ auf

einem üeinen Slnflug öon 9^eib.

SBarum traf fie nie fo einen, ber il^r feine fd^öne

männlid^e ©rfd^einung, feine bornel^me (Seele unb

— nid^t äu bergeffen — feine 3fleid^tümcr Bot?

SBarum trot in il^r SeBen !ein SJ^ann toie biefer,

ber fo treu BlidEcn, fo feft bie ^anb brüdEen !onnte?
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©Ott, ötclleid^t toor bog allcS ein bifed^cn langtDeilifl;

biellcid^t, tocnn man ftd^ ubtxf)a\xpt auf fo cttooÄ

einlief, l^ottc Äurotoffi mit feinem 3ßc(^fclf))ftem

Siedet, Unb übrigens, toaS gtüBeltc fie über ha^

allcS? ©ic f^atte einfad^ gu tun, tüaS fie fid^ einmal

Vorgenommen, unb fie toar auf gutem 3Bege. ®er»

trüb fonnte fid^ tuirüid^ freuen.

®ann famen bie Ferren. (SedEerSborf berab»

fd^iebete fid^, erinnerte an baS (Soupier in SBoIbladE,

ha^ fie il^m öerfprod^en, brüdEte il^r bebeutungSüoH

bie ^anb unb ritt nad^ ber entgegengefe^ten 3lid^»

tung fort

„%amo^, toie er reitet," fagte 3Kaggie, il^m nad^

fel^enb.

liberl^aujjt ein ^rod^tmenfd^," ftimmte ber Ober»

förfter bei. „©laubft bu, ha% er mir ha^ öon ha^

moI§ nod^trögt? Äeine 6purl Unb toaS meinft

bu, S)öd^ting, bie ©ertrub ift bcm bod^ nid^t mel^r

gefäl^rlid^." @r blinselte fd^Iau mit ben 2lugen.

„S)a§ fannft bu gar nid^t toiffen," ertoibertc

a^aggie ernftl^aft.

(ginfilbig, Suftfd|Iöffer bauenb unb jcrftörcnb,

gingen fie l^eim burd^ ben ftarifbuftenben SBalb.
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Snatoifc^en toar OcrtrubS S^ungfcr mit bct bc»

foI)Icncn (SorbcroBe eingetroffen unb f^aiie ®rüf;e

bon bcm gnäbigcn ^erxn üBerbrad^t, bet in ben

nät^ften S^ogen, öor bcr Steife, nod^ einmal l^erüBer*

lommen toütbe. ©ertmb toax l^eftig erfd^rocfcn, fal^

aber balb au§ einem S5riefe il|re§ Tlanm^, ber il^r

faft glcid^äeitig burc^ bie ^oft äugeftellt tourbe, ba%

aHeS ber Sungfer Slufgetragene ju ber ©piegel=

fcd^tcrei geprte, bie er ouSäuüben beliebte.

SGBie er il^r ganj furj mitteilte, l^atte er aUe

f^'duUi^en Slngelegenl^eiten fo toeit georbnet, ba%

man fie toäl^renb feiner Slbtoefenl^eit mit gar ni(^t§

belfielligen toürbe. @r befal^l il)r bagegen einen SBe=

fud^ in Saufifd^fen nad§ bem ©rftcn feben 2Ronat§,

toobei fie fid^ ben SCnfd^ein ju geben l^ätte, ba^ fie

nod^ bem Siedeten fäl^e. ©onft ptte er il^r nid^tS

5u fagen, als ha% er 9^ad^rid^t über bie jungen er»

toarte, fobalb er feine 2lbref[e telegra^)l|iert l^aben

toürbe» SnieS toeitere foHte fid^ nad^ feiner SlüdEfel^r

finbcn.

©ertntb toeinte biet über biefen SBrief. S)ie

gro^e Unfid^erl^cit il^rem 3Kann gegenüber, bie alleS

in il^r gerftörte, toorauS fie fid^ nod^ einen SebenS«

inl^alt l^öttc fd^affen fönnen, nal^m toiebcr ganj S^e»

fi^ bon il^r.
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©ic tou^tc niö^t einmal au cntfd^cibcn, ob [ic bic

SuTiöfcr Bcl^altcn ober toeöfd^icfen follte. Sßenn nur

aj^aöQte totebcr gu ^aufc toöre! (Sie lief öom t^cnfter

jur Sßeranba unb l^inauf in 3Äaggie8 ©tube, öon

ber ou§ fie bcn 2öcg überfeinen fonnte, Slber bie

©rtDortete fam nid^t, unb il^r tourbe immer banger.

@ie rief nod^ ben J^inbern, bie toaren ilir aber au

laut unb mußten toieber !)inauS; fie ging au gräu-

lein ^erl, bie in ber Äü(^e befd^äftigt toar, unb

fragte fie um diät toegen ber Jungfer, gröulein

^crl meinte, eine ^ilfe fönnte man je^t gut im

^aufe braud^en, aber fie mü^tc aud^ tcirüid^ eine

fein, darüber f^jrad^ man nun l^in unb l^er, biS

f^räulein 5PerI ungebulbig tourbe.

„SBeifet bu, Äinbd^en, id^ ffcibt iu tun, überleg

bir'g bod^, e§ l^at ja feine ©ile. SSiS 3um 2lbenbaug

mu^ bie ?(5erfon \a bod^ l^ierbleiBen. 2q% fie nur

gleid^ bie ©ad^en ber Sungen einräumen."

„3a, natürlid^." ©ie gab ben Sluftrag unb ging

bann toieber auf bie SSeranba, um au toarten unb au

grübeln.

SKit einem Slngftfd^auer badete fie an ben 35rief,

ben fie eben erl^alten l^atte, haä^it an \i)Xtn Tlann,

ber fie burd^ feine überlegene 2lrt in immer größere

^ilflofigleit lEjineintrieb. ©ie lonnte ftd^ mit il^rem

toeid^en aortlid^en Sßefen nur entfalten, too man il^r
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SicBc bot. SSor l^artcn, tronifd^cn ober ätocifcl«

l^aftcn SBorten unb SScrül^rungen fd^tetftc ftc ju»

fammcn, fa)^ fid^ angftooll nac^ jcmanb um, bct fic

j(|üfecn lönntc, unb ücrftuTnmte fd^Iie^Iid^ ganj.

S5oiS toar eine ©d^toäd^e, eine SSeräörtcIung, oBct

[ic fonnte nid^t anberS. ^n ber erften geit i^rcr

@]^e l^attc tl)t 3Äann fic aud^ borin beftärft, fic feine

Xaube genannt unb il^re gurüdfl^oltenbe @d^eu mit

l^eifeen Siebfofungen gu befiegen berfud^t. S)a8 toar

il^m nie gelungen. Slber gegeben, gel^orfam unb

ol^ne 3Ra% l^atte fie il^m aEeS, toa§ er toollte; benn

fic fül^Itc fid^ im Unred^t gegen il^n, toeil fic e§ nid^t

freubigen ^eraenS iat, unb toeil l^icr unb ha ein

fd^mcralid^er fcl^ncnber ©cbanfe au bem anbercn

flog, an ben fie bod^ nid^t mcl^r bcnfcn burftc.

SBie öon einem unbergefelid^cn Xoten l^attc fic

anlegt in ben öielen unau§gcfülltcn ©tunben il^rcS

XageS öon il^m getröumt. Slber nun toar er plöi^'

üä) toieber ha, ^atk ii^x mit einem S9IidC toie frül^cr

gcfagt: „Sd^ l^ob' bid^ nod^ liebl"

Unb ha t)€rfd§toanbcn mit einem Tlalt aUc trüb=

finnigen ©rübclcicn; ber ^immel fd^ien il^r fo flar

unb l)od^, als müfetc fie I|inauf, unb ein ®efü^I

bon ©id^erl^eit lam über fic, alS toenn ftc nun ftar!

unb mutöott ber gufunft cntgcgcngcl^cn toürbe.

Unb ha& oHeS nur, toeil er toieber ha tocr.
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,,2lBet tra§ toiUft bu öon il^m?" fragte bann

toiebcr ma!)nenb ha§> ©cnjiffen. „S)u tuft Unrecht.

2)a8 ift ©ünbc, ha§> ift gefä^rlid^ . . . 2)u brid^ft bic

(S!)e in ©ebanicn."

S)ic SJinbcr liefen öorüber unb fd^rien il^r äört«

Ii(^e SBotte gu. S)a nr.T)m fic fi(^ gufammcn unb

fogtc fid^: „Sd^ toiU nid^t, id£) barf nid^t an i^n

ben!enl" Slbet ein aufregenbe§ ©rttattungSgefü^t

gitterte bod^ in i^x, tüid^ bem einer großen Slngft

unb rang fid^ toieber burd^, fo ha^ fie äuicigt nid^t

melir auS unb ein tonnte unb mit flopfenbem

^eraen in ben ©arten eilte unb gtoifd^en ben %aiu^'

l^edfen ^in unb l^cr lief.

^n biefer (Stimmung traf 2«aggie fie bei ii)rer

3flüdC!e!)r unb ergäliltc öon ber ^Begegnung mit

©edcrSborf . S)ie paar 3Sortc, bic fie mit \i)m über

©ertrub gcf^irod^en l^atte, na!)men in i^rem Sendet

eine feurige gärbung an unb toedten ©lüdtSfd^aucr

in ber öcrfd^üd^tcrten ©cele ber armen grau.

Slber fie toefirtc fid^ bagegcn. „©^jrid^ nid^t

mel)r baüon, id^ flel^' bid^ an . . . au§ 3ÄitIeib fprid^

nid^t mcl^r baöon . . . ©§ barf ja nid^t fein!"

2)od^ 2Jicggie tourbe immer erregter in iljren

aßorten. ®ie gange frembartige S3ett)egung, bie fic

felbft am Sßormittag empfunben l^attc, fprad^ fic

fi(^ t)om bergen, unb gule^t, oI§ ©cttrub fid^ ^ei^
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unb bcBcnb auS il^rctn arme löftc, rief ftc il^r l^cftig

äu: „SBenn iä) bu toärc, unb fold^ ein SDiann l^öttc

mi(^ lieb, unb id^ il^n, bann liefe id^ äu il^m unb

fagte: ,9?imm mid^ . . . gleid^ , , Aa^ ung nid^t eine

8efunbe öon bcm grenaenlofen ©lüdE öerlieren, ba^

toir für einanber bereit Ijabcn/"

(Sertrub fol^ fic gro^, mit leud^tenben Slugen

an« ©ie hmfetc, ba^ toax 3JJäbd^engefd^toä^, in 3öirf=

lid^feit toürbc ba§> ganj onberS fommcn; unb

bennod^, il^r ^erg fd^Iug tuilb, unb ein unbegäl^m'

barer, fel^njüd^tiger SBunfd^ nad^ bem ©ingiggelieb»

ten brad§ ftd^ SBal^n.

M^, toenn id^ l^eute mit getoefen toäre unb

l^ötte . . . 9'Jein, nein, 3Kaggie, bu füM^ mid^ in

SSerfud^ung . . unb id^ l^oBc Slngft . . . id^ toerbe

fd^Ied^t . . . Tin% er fid^ felBft nid^t fagcn, ba% e§

fd^Ied^t ift? 3>d^ bin eine öcrl^eiratete x^xan . , .

Unb meine Snngen . . . od^, meine Snngcnr**

(Sie toeintc Iieftig. 2ttcr aKaggie fül^Ite, ba%

©ertrubS SBibcrftanb fd^on nad^gclaffcn l^otte.

S)amit toar fie für je^t aufrieben. Sie arme

(Sertrub mufete ja erft aHmäl^Iid^ toieber gur ©elb»

ftänbigfeit unb ®IüdC§fäI)igfeit erjogen toerbcn.

SBei S^ifd^, oI§ ber Dberförfter TtaqQxt mit

SederSborf nedfte — abfid^tlid^, um (Sertrub baBei

3u beobod^ten, toie SWaggie toofil merftc —, toed^fel-
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tcn bie ©d^tocftctn einen 33Iicf beS ©inöcrftänbniffeS,

unb ©ertrub löd^elte ein toenig.

So begann benn ber ^lan ©cftolt an^unel^men,

unb alles ging langfam öortoärtS.

TtüQQit \pxa^ unauSgeje^t öon ©edetgborf unb

feiner Siebe au ©ertrub, aI8 bon ettoaS ©elbftöer«

ftänblid^em. ©ie boiiite nid^t gang fo, toie fie jprad^,

fic glaubte jeboc^ mit ber empfänglid^eren ?|ßl^antafie

ber ©d^toefter red^nen gu muffen, unb rebete fid^

bann aHmöfilid^ in immer größere SBörme l^inein.

Oft tourbc fie mübe, toenn ©ertrub immer bagfelbe

fagte: „3d^ bin eine berl^eiratete ^^^au unb barf

an feinen anberen benfen." 2lber fie lie^ bod^ nid^t

nad^ unb toar gum erftenmal aufrieben, als eineS

SageS fid^ ju ben üblid^en SBorten ber gufa^ ein«

ftcHte: „S5i§ ha^ id^ frei bin."

Sie lämpfte fo el^rlid^, bie arme ©ertrub. Sie

fd^toanfte unb glaubte fid^ feft, fie befd^äftigte fid^,

fo gut fie fonnte, im ^aufc unb mit ben Äinbem.

STbcr toenn e§ ifir mül)fam gelungen toar, bie ge»

fäl^rlid^en ©ebonlen gu berbannen, ftanb Wla^Qk

ha unb fagte: „©ertrub, toenn er bid§ fo fäl^e," ober:

„3Ba§ mSd^teft bu fagen, toenn er bie 2üre auf»

mad^te unb bie 2lrme ausbreitete?" ober äl)nlid^e

^jjrl^eiten metir, bie bann immer eine Überleitung

auf ha^ Verbotene Xl^ema abgaben.
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mmäJ^liäi toutbc ha ©erttubS SBibctfianb

immct fd^tDät^er. Su^crlid^ unb aud^ bot fid^ fcIBft

©ic fing an, bic Vergangenen (Si)tia^xt gu öergej^en

unb \iäi, toic in jener hirgen Qdt i^re§ SP'iäbd^en»

leBeng, öon bem füfeen, bangen, aufregenben ®e»

fül^I bel^errft^en gu laffen, ba§ in ben ©ebanfen auS«

flong: „(Sr liebt bid^ nod^ immer l"

©ie blül^te bon Zaq gu Sag bobei auf, S)ic

ängftlid^e ©pannung, burd^ bie beftänbige gurd^t

erzeugt, ettoaS nid^t red^t gu mad^en, toid^ aug il^rem

©efid^t, unb c§ gab 2lugcnbIidEe, in benen bic ftitte,

l^armonijd^e ^eiterleit, bie frül^er einen guten Xeil

il^rer ©d^önl^eit auSgemad^t l^atte, il^r ganjeS äSefen

toicber burd^Ieud^tete.

3Kaggie fal^ eS mit ©tolä unb fül^lte fid^ gel^obcn

unb glücEIid^.

©ertrub toarf ftd^ il^r nun gang in bie SIrmc.

SBaS nod^ an Sebenfen in il^r gel^errfd^t ^atte, öer»

fd^toanb, unb fie gab fid^ ber ©d^toefter mit bem

ganaen bellen SSertrauen il^reS reinen, guten, türid^

ten ^ergenS, 3Kaggie tounberte fid^ oft unb örgcrte

fid^ aud^ mand^mal über fie.

Sa, toenn ©ertrub fo toar, fo un^iraJtifd^ el^rlid^,

fo gut, fo toeltunflug unb unbcrül^rt bon aUcm

3^iebrigen, ha^ fxc^ bod^ nun einmal nid^t auS bem

Seben forticugnen lie^, bann toar eS begreiflich,

eubctmann, am (Blfid ftotiei 5



ha% ftutotojü in ^cincx ä^niji^cn ©ctDiffcnloftglcit

fid^ vaibtiiaqli^ mit ©crtrub fül^Icn mu^c.

Ob übrigens ©cdcrSborf, bex einen but^auS

aielbctoufeten, lebcngüugcn ©inbrnrf mad^tc, SSct«

ftänbniS für biefc tröumcrifc^ untocltlid^e 3lrt ©er-

trubg bcfofe? Ob biefe Siebe nid^t im ©runbc boä)

einbilbung öon il^m toar, nur tocil er ©crtrub niö^t

befommcn l^atte?

aB5cnn fie \o bicjen ©ebanfen folgte, fie tociter

augfpann, erf(|raf fie anlegt. ®cnn haS^ ©nbe toor

iebeSmal, bo§ fie fid^ fagte: ,,eigentlid^ toäre jeber

bcr bciben 3Äänner, Äurotofü toie ©ctfcrSborf,

gcrabe bcr 2Rann für mid^, unb nun ^ält ©ertrub

aße bcibc. ©afür W ^^ fi^ ober aud^ lieb unb

toitt fte glüdttid^ mad^n," beruhigte fie fid^ bann.

„©onft . .
."

Übrigens fülilte fid^ il^rc grofec Siebe für ©er»

trüb ein tocnig ah. ©S lag fd^Iiefelid^ bod^ in ©er»

trubS art tta>a^ SBcfd^ränftl^eit. äßarum l^atte T«

fid^ il^r Seben auf bem ^jrad^tjollen ßaufifd^?en nid^t

cingerid^tet, im SBinter in »crlin, ?($ariS ober SRom?

Sßenn nid^t mit, bann o^nc i^iren 3Rann? ©ie l^atte

fc^IiefeUd^ bod^ nid^t barauf red^nen fönnen, ba'^

©erferSborf i^r nad^ ad^t 3o^ren mit ^unbetreue

toieber begegnen iDÜrbe.

®iefc gange empfinbfomlcit toar eigcntlid^



SBIöbftnn. SlBcr ha ftc nun einmal bic Scitung in

biefet Stomöbit übernommen l^attt, joEte avu!^ nad^

i^rcm SBißcn gcfpielt toetben.

2)ariiber fam nun bcr ©onntag ^etan, an bcm

in SBalbladf getanat toerben fottte. ©ertrub blieb

notürlid^ 3u ^aufc, l^attc aber bie ©d^cftcr gern fo

gldnsenb al§ möglid^ l^erau^e^u^t TtoQqie tooSte

ni(i^t. ©ie mod^te nici^t anberg erjd^einen, alS iliren

aScrl^ältniffen entf^jrad^. Unb al§ fie bann in il^rcm

einfädln blaplauen Älcibd^ l^cruntcrfam, nur

ein paox frifd^ S^bfen öon gröulcin ^erlS felbft«

gesogenem 9lojenbufd^ on ber 25ruft gob ©ertrub

il|r Sled^i §rifd^er unb lieblid^er ^'diit fie in bem

foftbarften Staat ntd^t ausfeilen fönncn, meinte fie,

unb alt unb jung mü^ fid^ in fie berliebcn,

„Unb toenn ©edCerSborf ha§> täte?" fragte

3Kaggie lad^enb, aber mit einer fleinen, innerlid^

SBitterleit.

©crtrub läd^Itc bcsu unb fagte: „^r ift ia

nid^t mel^r frei, — aber alle anbcrcn."

S)iefe 8uöcrfid^tl ®od^ ©ertrub l^atte ftd^erlid^

red^t. 3R\t biefem unb äl^nlid^en (Sebanfen befd^»

tigte fid^ SWaggie auf bem SBege nad^ SßalbladC, ben

fie, gut einge{|üllt, im ^btintgen mit bem ^ter
aurüdflegte.

5*



68

2)ie Söalblacfcr S^anjgejcIIjd^aft toat immer bic

©inleitung ber äBinteröcrgnügungcn bcS ÄreijcS.

2llt unb iung freute ftd^ barauf; benn ha^ 2BaIb«

ladet ^au^ fiatte ben auSgebe^^nteften Umgang,

fonnte eine äJienge Sogierbejuc^ bel^erbergen unb

borum aud^ ©äfte bon iDcit l^er bei fid^ jel^en.

S)ie SBalblader toaren aufeerbem xti^, fixierten

ben ^auSl^alt in großem (Stil unb forgten bafür,

ba^ bie ©aifonneuerungen, bie in SBerlin für not=

toenbig erüärt toorben toaren, in il^rem Greife ein«

gefülirt tourben.

S)er @eban!e baran ful^r 3?^aggie burd^ ben

Stop^, als ber SBagen bor ber ^erraffe l^iclt. „2l(^,

für mid^ gibt'S l)eute ja nur ©edEerSborfl" badete

fte aber gleid^, l^alb gefpannt, l^alb tDibertoillig

tociter.

9?un bie mit Säufern belegte unb überbad^te

2:erraffentreppe — ein SujuS, ben fid^ fonft nie-

manb geftattete — l^inauf, in ben fleinen ©arten»

faal, ber, mit Drangen unb ^almen gefd^müdt unb

farbig erleud^tet, feftlid^ anmutete, 8" beiben

©eiten bie (Sarberoben, in benen bie erften S5c»

grü^ngen unb ha^ Önftanbfefeen ber Toiletten eine

auSgebel^nte Seit in Slnfprud^ nal^men.

2Raggie Ijotte immer barauf gelialten, fid^ mit
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bcn grmtcn unb a^^obd^en bcr Umgcgenb gut gu

ftcKcn; unb fic toar jufrieben, al§ man bon allen

©citcn auf fte äufom, U)x gärtlid^fciten fagtc, Äom«

Ijlimcnte über iljr 2lu§jel^en mad^te, aB ber 9?ad^=

toud^S bc§ Sal^reS fic entl^ufiaftifd^ unb refpcftboll

begrüßte unb bie anbeten jungen Wdbä^tn in aller

©ilc ®efd^i(^ten gu ergäl^Ien unb bielerlei gu fragen

Blatten, — bie befonbetS bertcauten aud^ nad^ ®cr=

trüb 5hirotoffi, bie man gel^offt l^attc l^ier angu^

treffen.

2J^aggie anttoortete unbefangen in bcr SeSart

il^rcS ©d^toagerS barauf unb ging auf aßc§ anberc

l^citcr ein. 6ie freute fid^ „furd^tbar" auf§ fangen,

lie^ fid^ bon ben jungen Ferren ergäl^Ien, bie ba

toaren, taufd^te SSermutungen au§, mit toem bie

ober bie ben Äotillon tanken toürbe, bon toem tool^l

bie Ttaxk Jftöber ha§> grofee 58ufett Iiaben lönnte,

mit bem fie fo getieimniSöoH tat, unb gab bann

fd^Iie^id^ gum beften, ha% fie ben öermutlid^n

Sötoen bt& 2lbenb§, ©edferSborf, fd^on einmal ge»

troffen unb il^n fel^r nett gefunben ptte.

S)a fd^toirrten benn bie fragen burd^einanber.

Db er nod^ tan^tt, ob er gut auSjäl^e, ob er bleiben

tooHte, ob er unberlobt toäre . .

.

3Koggie gab 2lu§!unft, fo gut fie fonnte, unb

meinte, toenn'S bagu !äme, tooHte fie il^n orbentli^
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furgen 35IidE in bcn ©)ieöei, fteHte mit Söefriebigung

feft, ha^ fie entfd^iebcn am beften bon allen au^fal^,

unb trat ficgeSfrol^ in ben ©artcnfaal, teo her SSatet

fic ertoartete.

©ie ful^r ein ficin iDcnig gufammcn. fflzhtn

il^m ftanb ©erfetSborf.

©r toar bo(^ eine pxa6)itioVit ©rfd^inung, jelbft

in bem I)ä^ii^n gradanaug. ^ct X^puS bc8

ritterlii^en aORonncS, el^renfcftc ^aft in icbem 8ugc.

©t fam il^r entgegen, unb nad^bem fie cinanber

unb ben alten ^crtn öon ©tä^eifeet Begrübt l^atten,

bcr fid^ bem SSater anfc^Io^, gingen fte gufommen

burd^ bzn ©aal tociter. SBeibe befangen unb fd^toei«

genb, Bis er ben Anfang mad^tc unb ftodfenb fragte:

„®ttöbigeg gröulein l^oben ben 3tücEtoeg neulid^

ol^nc anftrengung gemad^t?"

«Run ladete 2Raggie. ,,$RatütIid^! Slber, bitte,

fagen 6ic bod^ lieber einmol el^rlid^, h)o§ ©ie eben

badeten/

„gl^rlid^?" er fai^ i^r aufridfytig ing ©efid^t.

,.®etoife. Stoifd^n un§ ift @^rlid^fcit bod^ bie

erfte Sebingung/'

©r nidEte unb fagtc ettoaS öcriegen: „^di) badete,

toic id^ cineg 2lbcnb§ bor neun Salären mit ein paar

Äomer(^en l)ier ftanb, — unb au8 ber SJomen»
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gotbetoBe hat ^te Sd^loefter ^ttaui, ä>ie @ie

;/S<ä^ Bcftnnc mid^ aufölltg ouf bcn Slbcnb om^/'

anttoortetc aWaggic nad^bcnflid^. „3<^ teat fo

ncibifd^ ouf (Scttrub unb Betounbertc ftc fo. <3ic

trug ein toci^S ÄIcib mit (Silber burd^toebt."

»^a, ja!" bcftätigte er. „®amalS toar l^ier alleS

mit Xannen l^ergcrid^tct unb eine Wd fünftlid^

aWonblid^t gcfc^affen. kleiner öon unS l^atte ^^x

i^täulein — S^te t^rau ©d^eftcr nod^ gefeiten.

Unb toie fie ha allein l^erauSlam unb fi<$ naii^ bem

^crrn SSotcr umfal^ . . . Sßir ftonbcn aUe gona

ftart ... So tttoa^ (Sd^neS l^atte mon übex^aupt

nod^ nie erblidft."

^n 3Kaggic crl^ob fid^ ettoaS toic ber 9?cib öon

bamalB.

(Sic toaren an ber Xürc bcS @m<)fangS5immcrÖ.

„S)arf id^ mir bcn Äotillon ftd^m?'^ bot

(ScdfcrSborf.

aWagöic bejöl^tc frcunblid^, unb begrüßte bie

äBirtc, bie il^r befonber^ getDogen toaren.

grou kwn S5orf, eine grofee, fd^Ianfc, tabcIIoS

angesogene ^ame, mit ein Hein tcenig auS ber

Swgenb ülkiggeblicbcnem ^oftidE, fanb nod^ Seit

il^r SU fagcn, ha% fie il^r SedEcri^borf ald Xifd^i^ert

Sugebad^t l^atte*
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TtaqQxt bctfc^toicg, ba^ ftc auc^ bcn 5!otiIIon mit

il^m tangen toürbe. „Sßenn e§ fid^ nid^t um (Sertrub

l^anbcltc/' bod^te fie, am Slrmc be§ $au§l)crrn in

ben S^angfaal gel^enb, „toeld§e ©elegenl^eit für mit^

jelbft!"

^err bon 35orf tcid^te tl^r bie Sanjforte, bic fo«

fort bon ^onb gu ^anb toanbertc, nod^bem ©cdferS»

borf feinen 9?amen cingegeid^net lEiatte. 21IS 2)laggic

bann ben älteren ©amen, bie nod^ grit|)pentoeifc

im ©aolc uml)erftanben, guten Slbenb fegte unb fid^

Ijicr unb bo mit einigen bollfiebcrnben jungen

SD^öbd^en unterl)ielt, immer bon toolfltoollenben, Bc-

tounbemben 23IidEen empfangen, toar fie fd^on fidler,

ha% fie an biefem Slbenb toiebcr bie ©efeiertfte fein

toürbe,

S)a§ freute fie tcegen 6e(fer§borf.

21I§ bie SKufif mit ber üblid^en ?|^oIonafe ein-

fette, fam e§ toie ein 3loufd^ über fie.

^m SSoHgefül^I ilirer Sugenbfd^önlieit unb Wla^i

mud^§ fie förmlid^, unb bcm JRittmeifter Don ^ar»

d^cmb, aud^ einer bon ©ertrubS Sugenbbercl^rcrn,

ber fie gum Stunbgang füi^rte, ptte fie entgegen«

jubeln mögen.

@g toar bod^ tounberbor fd^ön, jung gu fein, ein

Seben bor fid^, bie 8ügel fcft in ber ^anb. SSor»

toörtS in aKe bie greuben l^ineinl
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Sic fj3tü!)te bon SluSgcIaffcnl^cit unb ©(^^cr^cn.

^f)x ^a'oalkx, ein fd^on cttDo§ fd^toerfälligcr ^crt

gegen @nbc ber S)rei^ig, fonntc il^r nid^t gut folgen,

freute fid| aber an bcm geuettuerf, ba^ \o munter

ouf ilin nieberpraffelte, unb erfe^te burd^ betcun»

bernbe SSIidEe, toa% il^m an fc^Iogfertigen ©ntgeg»

nungen felilte. S)en itanteraben fonnte er l^inter^«

l^er nid^t genug bon bem fd^neibigen Wobei crjäl^Ien,

unb fo brängte mon fid^ um 3Jiaggie mit ^Bitten um
©jtratouren unb mit ©d^ergtoorten, bic im 3Sor»

üBergcl^en l^ingetoorfen unb lad^enb ertüibert tDur-

ben. (5§ mad^te Balb ben ©inbrudE, al§ ob fte bic

einzige S5ame toäre, bic man für beod^tenStoert l^iclt

S5ic äufd^auenben 3Jiütter begannen bic Äöpfe 3U=

fommcn3uftc(fen, bic tangenben ^d^ter, bic bon

ilircn Ferren minutenlang ol^ne Unterl^altung gc»

laffen tourben, tocil man beftänbig 5U ber (idt l^in»

übcrfa!), in ber Tlaqqit ^agcbom mit bem jungen

^ritttbi^, einer ber beftcn ^Partien be§ 2lbenb§,

ladete, mod^ten unsufriebene ©efid^ter, fürs, ÜKaggic

fing on, il^re biSl^cr mit fo bicl Opftm gel^altenc

gute ©teHung am l^cutigen Slbcnb bei ben 2)amen

3u berlieren»

©ic merfte ha^ tool^I, aber e§ lag il^r l^cutc nid^tS

baran, ©ie tooHtc fid^ amüfieren, fro!) fein, auS»

geseid^net tDcxben. @ie tooEte aeigen, ba^ man nid^t



fd^ön gu ^eitt brau(^te toic ©crtrub, um bo(3^ alle

SBcIt an ftd^ Bu fcffeln. ^bcr toent toolltc fic eS

benn aetgcn?

9[n einem Slnfluge twn ©(^ulbbetou^jein atmete

ftc benommen auf unb \dt} gebanfenöott ju ©erferö»

borf liinübcr. ©t l^atte nur ©jtratourcn mit il^r

h)ie mit allen ©amen getaugt unb fid^ if^x »eiter

nid^t genäliert. 5lber fie fül^Ite, ha% er fie be*

obat^tetc, unb i^r toar, als ob fie fi(^ toor i^m allein

al§ gefeierte SSaHlönigin gur ©d^au ftellte.

Unb enblid^ !am ba% (Bouptt, SKaggie toar

mübc gctoorben Don bem bielcn Xangcn unb

Sd^a^en unb lel^nte fi(^ feft auf ben SIrm ©edEerS«

borfg. er fü!)rte fie gu einem W^ ö« l^ufcifcn-

förmig gebedCten Xafel, an bem fie neben bem

Gourmet 35e(JerS fa^, toälirenb ftd^ ilira gur Seite

ein neu toerlobtcS SSraut^jaar befanb, unb bic ®cgen»

übcrfi^enben itinen burd^ einen l^ol^en Xafelouffa^

öcrberft toaren. ^atte er biefen abgelegenen ^la^

fo auSgefud^t, ober toor eS ein gufall? ©ic fal^

fragenb gu il^m auf. @r öerftanb.

„3d^ bin ber Sittentäter, gräulein ^ageborn,"

fagte er. „Sßerben ©ie nid^t bereuen, ba% ©ic mir

ba^ ©ou^er gegeben Iiabcn?''

„2Bag glouben ©ic benn?" fragte fie gerabegu.

„3ld^ l^obc bod^ immcrgu baran gebod^t, ba^ toir un8
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jc^t avA^pttäim toürbcn. ^69 fal^ cS ja aud^ Ö^ncn

an, tote ©ic börauf toortctcn."

3o, er l^ättc mit ^pannmiQ gctoartct, alle bie

3^age, unb er tDÖre glüdlic^ getocfen, toenn er fie

ptte fpred^cn fönncn. ©ie pttc il^n burd^ il^re

^[nbeutungcn neuliti^ in grofee Unrul^c bctfc^t, @r

toü^te nid^t, toie c§ burd^ il^n gu einem fo jd^toeren

SPiii^JjerftänbniS l^ätte fommen fönnen- 3)er ®e»

banfc Jjeinigte il^n furd^tBar unb er Böte gröulcin

aWaggic inftanbig, il^m alle§ gu fagen,

3Raggic lel^nte fid^ in il^ren Stui^l gurüdf imb

\äi) il^n Don «nten l^erouf crnft an.

»^err bon ©edCer§borf . . . 25ertrouen gegen

SSertrauen. SieBen @ic meine (Sd^toeftcr ©crtrub

nod^?"

©edCerSborf ful^r äufammen. „gräuIein3Äaögiel

"

„Sa," ful^r fie fori „S)a§ ift bie ©cncralfrage.

ÜBer bie muffen toir unS einigen, tocnn id^ mit

S^nen el^rlid^ unb ol^ne ^lüdG^alt fprcd^en foH. 2Kfo

|o . . . ober nein?'*

(SedCcrSborf fal^ fie mifeBilligenb, faft l^od^mütig

an. @r toax Ua% getoorben.

„i^röulein 3D'Jaggie, meine SeBenSanfd^uungcn

terBieten mir, bie grou eine§ anbcrcn —

"

„S)ag l^ei^t alfo: nein!" fagte TlaQqk !alt.

v@ut, f^red^n toir nid^t toeiter üBer bie ^n^elegen»
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{)cit. Ober botä^ . . . toeil ©tc in Unrul^c ftnb, ^err

bon ©ctfcrSborf. Ttatiitn Sic jt(^ !cinc SSortoürfe

bcSl^db. Tldn ©(^tDagcr I)at ©etttub nur Brutal

Be!)anbclt, lucil er bel^aut)tct, ha% fic l^T^incn

Slbancen gemat^^t pttc."

' „©ottl" ©ecfcrSborf !)ob bcn Jto^f l)od^ unb fal^

in toortlofem Sngrimm öor fi(^ !)in.

aj^aggic crjt^ral. ©o ftar! Xoax ber SluSbrurf

biefeS untcrbrüdtcn 8orn§, ha^ ^eine SBcttcn in il^r

naibebten, unb ^ugleid^ ein Icifcg 58angen fie er-

griff, ob fie nic^t ©eifter gerufen \)abt, bie fte nid^t

mel)r toürbe bänbigen fönnen.

„3(^ bitte ©ie je^t bringenb, mir ben gangen

Sßorgang 3u crgäl^Ien, fotDeit 6ic unterrid^tet fmb/'

jagte er leife, unb feine Slugcn l^ingen mit ftrengem

»lief an i^rcm ©efic^te.

Sic tDiebcri)oItc bie fetfe grage bon borl^in nid^t

mcl^r unb crgä^Ite. Dl^ne mit ben SBimpem au

autfen, trug fie ftarf auf.

©cderSborf glül^te unb i\% bie Saline gufammen.

„S(^ toerbc Sl^rcn ^errn SSater bitten, mir ®c»

legenl^cit gu einer Untcrrcbung mit grau bon Slu»

rotofü äu geben."

S^hin toor 3Kaggie toieber gong ber «Situation

getoad^fcn.

»So bcnfen Sie ^in? Sott ©ertrub« 9?amen
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bcnn toirfUd) in einen ©!anbal gcäoßcn tocrben?

SBaS meinen 6ie tooI)I, loic Äurotoffi triumpl)teren

hjürbe, toenn @ie mit meiner (Sö^toefter ^ufammen»

träfen? @r f)at fd^on in einem unöerfd^ämten S5rief

an ^apa berfängli(3^e 2lnbeutungen gemotzt, böd^

oI)ne S^ten 9'iamen äu nennen. Übrigens fönncn

toir au§ ollcm, tcaS er jonft jagt, nid^t Har barübcr

toerben, ob er überl^aupt je auf eine (Sd^eibung ein*

gelten toirb."

f/S^tc grau (Sd^toefter toiH fid^ fd^eiben laffen?"

fragte ©edEerSborf tief atmenb.

„^k tDiVi, bic arme (Sertrub . . . 5lber fie ift

ja fo mürbe getoorben, unb toenn ^apa fid^ auf

ÄurotoffiS (Seite ftellt, fic gtoingt
—

"

„S)ag !ann er nid^t. S)er eigene 5ßoterl Sßie

foUte er?"

„@§ tDöre bod^ nid^t ba^ erftcmaL ©ertnib ift

fcl^r toeid^."

(Sin traurig äärtlid^eS Säd^eln, rül^rcnb in

biefcm fraftöoH crnften ©efid^tc, umäog ©ecfer^

borfS Äit)^en.

„Sic er fie liebt'/' badete 33laggie, je^t mit SBe-

tou^tfein neibifd^.

„(Selben ©ie," fagte fic toeiter, „fd^Iie^Iid^ ift eS

^PalMi'ia aud^ nid^t ju öerbenfen, Don feinem ©tanb»

puntk aug. ©ertrub toor gut öerforgt, glängenb



fogar — ftc ift [dit ad^tunbjtomtaiö Sollte alt —
imb bic Äinbcr . . /

„3a, bie Äinbcrl''

©ccfergborf fuJir fid^ mit bcr ^onb öCflcn bic

(Btxxn.

„@ie toürbc fic il^m laffcn muffen 1" fagtc er.

fßtüQQxt gurftc bic Sld^fcln.

„Unb fic ift fcft cntfd^Ioffcn?" fragte er. „6ie ift

f cf)r unglürflid^?"

SKaggic nidte nur. ©ic l)ötte jefet gut eine Icife

Slnbeutung über @crtrub§ Siebe gu il^m mad^en

fönncn, ober mit einem 3RaIe toottte fic nid^t.

©cderßborf brcl^tc fid^ fd^arf ju il^r l^crum.

S)a§ Slbcnbcffen — einfad^ mit öicr ©ängen,

3Raggic i|atte oEc gc!oftet, tro^ il^rcr Srrcgung —
nal^m feinen Fortgang. Xrin!fprüd^c tourbcn auS«

gebrad^, man ging ju bcn SBirten, feierte toicber

auf bie ^lä^t gurücf, bie Untcrl^altung tourbe

lauter, 92c(fcn unb gürten Icbl^after.

SWaggie fül^Ite einen bum^jfen ^tmi in fid^.

SGBarum f)atit fic fid^ eigcntlid^ auf bie gange ®e»

fd^id^te eingelaffen? Sßenn bic bcibcn fid^ fo fel^r

liebten, feilten fic aud^ allein äufammcnfommen.

^fhm toar fic öon bem allgemeinen aScrgnügen au8=

gefd^Ioffen unb . . . 9^ein — fic bergegcntoärtigte

fid^ ha& liebe, blcid^ ©efic^t ®ertrubS, mit bem
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tocinenben Tlunh unb bcn aöttlicl^cn Slugen —, je^t

toor fic bo(^ toicbcr mit (gifcr bei bcr (Sod^c. 2Ba§

toürbc biefcr gro^c, ftarfe, ungcfd^irfte Swtße nun

fagen? (Sie fafi il^n frogcnb an.

2)0 fül^Ite fic il)tc ^anb gefaxt. Unter bem

Zx^ä), mit einem fcften ©rudE- @in l^eifecr ©d^auet

überlief fie.

„gräulein SKaggie!" fagte ©crferSborf. „Sd^

toiH S^nen jc^t fagen ... auf il^re gragc öon öor^

l^in . . . Sllfo bomalS, bomalS toar mir ein ©tut!

Sebcn tocg, oI§ bie ^Baä^e mit (Sertrub fo auScin»

onbcrging, unb id^ nod^ ben ©ro^mütigen fpielen

mu^tc. Unb als fic fid^ öerl^ciratcte, — ja, toaS foll

id^ fogcn — leidet toor'S nid^t. 2lbcr boS ©d^Iimmfte

fam nod^. <Sic toiffcn öicllcid^, meine bcibcn

aScttem ftarBcn furj nad^cinanbcr, il^r SSater, mein

Onfcl, rief mid^ 5« fid^ nod^ ©ad^fcn unb abo^jticrtc

mid^, unb ba bin id^ mit einem 2ÄaIc in gute SSer«=

l^ältniffc gefommen. Unb um bie lumpige i^oution

iKJttc id^ fie aufgeben muffen. S)a§ toar mel^r

alä l^art."

SÄaggic nidCtc teilnel^menb unb fal^ mit fd^toei»

genber ^[ufforberung in fein betoegteg ©efid^t.

„68 gob bann \a öiel ju tunl" fagte er toeitcr.

„Sanbtoirtfd^aft ju lernen unb bie Uniform ju öer»

geffen. 2)aB ging. 9hir in grauengefellfd^aft, ba
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f)Qb' \ä) im Slnfang mand^mal bie 85^nc sufammcn»

beiden muffen. SBcnn id^ fo badete . . . ba§ licBc,

tDci^Ionbc i^öpfd^en, ba§ fietift bu nie me^t

baruntcr .
/'

@S quälte il^n Iieute nod^ in ber (Erinnerung.

aJioggie füfilte ilir ^crj feltfam gepreßt.

„SlBer, gnäbigeS gröulein," er fprod^ immer in

bemfelben fd^Iid^ten, ftillen S^on, „bie ©etool^nl^eit

unb fo ha^ gange S)ofein, ha^ l^ilft einem gule^t

über manches tDcg. 3Jlan toirb aud^ älter. Wlan

bcnft fd^Iie^Iid^ an aU ha§> mit ein bifed^en JRül^rung

unb aSel^mut unb fagt fid^ . . . e§ toär' fo fd^ön ge«

tocfen . . . aber c§ ging nun bod^ mal nid^t. ©o
toöre eS aud^ geblieben . . . toenn id^ ©ertrub ol8

glücKid^e grau toiebergefel^cn l^ätte. 2lbcr alS id^

bo nculid^ l^icr guten Xag fage, unb fommc gu ben

S)amcn — bem S^urotoffi l^att' id^ fd^on bie ^onb

gebrüdft — unb ha finb' id^ fie fo bla^, elenb unb

fo öetgrämt . . . Unb toir fel)n un§ an . . unb . .

.

Sa, t^räulein 2Raggie, nad^ bem, toa§ 8ie mir ^eute

crgälilen, toie'S mit il^r ftel^t, brandet fie gor nid^tg

tocitcr 8u reben . . . S[ber (Sie . . . SBoIIcn <Sie

i^r öon mir fagen . . . bo^ id^ i^r . . . ha% id^ . .

.

mit Scib unb ©eele . . . unb toenn fie mid^ brandet

. . . unb toenn fie frei ift . .
.?"

6r ^ielt inne unb fa]^ fid^ erfd^rodCen um. 3Kon
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l^attc eben attS ®Io§ gefd^logen. @tne neue 9lebe

hjurbc gcl^alten.

3D'ioggie toar burd^ feine oBgebrod^encn Sßorte

in eine feltfame (Stimmung gef^jonnen. ©in Ieife§

SSerftel^en taufte in il^r auf, für ein ©lüdC, ha^

aufeer jeber SSered^nung fte^t bo§ öon irgenbtoo

q1& ein toarmer Stral^I l^erfommt unb jebe forg=

fältige Überlegung, allc§ Aalte, aUeS Unel^rlid^e

öielleid^t toegf))ült. „@igentümli(^ mufe e§ fein —
eigentümlid^ —" haarte fie. Unb <)Iö^Ii(^ burd^»

broufte eine l^ei^e 3örtli(^feit fie . . . für (Sertrixb

... für (Setfcrgborf.

2lber fic na^m fid§ äufammen. Um ©otteS«

toiHen, nid^t ben Äo^jf öerlieren, nid^t fentimcntal

luerben, fid^ fd^Iie^Ud^ regelred^t in biefen blonben

Soggcnburg öerliebenl 3BeId^ ein Unfinnl 3'iein,

eS blieb babei, toie fie fic^'S öorgenommen. 3toei

SKcnfd^en auf biefer SBelt tuürben glüdEIid^, unb fie

fud^te fid^ anberStoo il^r %zxL 2lber intereffant

toäre e§ getoefen, biefe mcrftoürbige (Srfd^einung,

biefe fogenannte Sreuc äu ergrünben, — ein flein

tocnig gu erfd^üttern öielleid^t . .

.

Ob il^r bog gelingen tüürbe? 3JJit einem Ileinen

©tod^el in ber ©eele toieber^olte fie: „2lber ba§

toei^Ionbe Äöpfd^en, baS fiel^ft bu nie mel^r

baruntcrl" S)aS toor orbentli^ aufregenb. @in
®ubcTmann $(m Qilüi r>oxitt 6
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(Sd^auet überlief fie. SBie, toenn ftc'S bod^ öer«

jud^tc? Unb bann großmütig öcräid^tete unb töicbcr

äu ®crtrub§ ©unften etnienfte, fobdb fie fol^, ba%

e§ 3u glüden anfing?

®ie 9lebe toar gu @nbe. S)ie Betben merüen e§

am 3uffliTimenfIingen ber ©läfet.

„3d§ toerbe gu ^oufe fonbieren unb S^re 35e=

ftellung auSiid^ten/' fagte fie, toöl^renb fie mit il^m

anftiefe.

„^ä) toerbe e§ Öt)nen nie öergeffen/' ertüiberte

er einfad^.

©ie fol^ iEin au§ jufammengcfniffenen Slugen an.

„Sßiffen ©ie toa§, — nun troHen toir luftig fein.

3öir traben aud^ nod^ ben langen 5^otiIIon aufammen

. . . SBie toär'S, tocnn toir täten . . alS . .
."

„21I§ tDa§?" fragte er freunblid^, aber mit feinen

©ebanfen toeit ah.

„9^id^t§ . . . nid^tS . . . ©el^en ©ie, man be=

obad^tct un§ . . ^ier biefeS SSielliebd^en . . .

yj pense."

©r nal^m bie 2RanbeI. „Unb toenn id^ getoinne,"

hat er, „befomme id^ einmal ein 35riefd^en mit fRaä)^

rid^ten, toie?"

„SRein, nein!" fagte fie. „Unter einem ©teil*

bid^ein tue id^'g nid^t. Sd^ fd^reibe S^nen eine geile,

toenn id^ iüieber einmal mit ^apa mitgelie . . .
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©cttrub Bleibt ganä au& htm ©^tel. ^S ift ah
gcmad^t nid^t?"

®r nicfte ein ^jaormol.

3Wan ftanb auf. 2Kaggic reid^te il^m bie ^anb.

,,S)oS (Sou|)er gel)örtc ©ertnib, ber ^otilton ift für

mid^/' bai^k fic boBei. Slber fte befann fid^ anbcrS.

S)a fie an 9iecCereicn unb fleinen, ncibifd^cn 23e=

merfungen fal^, bofe man il^r bie auSfd^Iiefelid^c

Unterl^altung mit 6edEcr§borf öetbad^tc, üBctrebcte

fic bcn aSater, öor bcm Äotillon aufaiiBrcd^cn. ©ic

öcriot baBei nid^t. S)ie Ferren bertoünfd^tcn bie

morgige ^olgöerfteigerung, bie ben 3Sortoonb 3um

früi^cn SlufBrud^ goB, unb üBerl^äuften fie im öor»

au§ mit SSIumen unb ©efd^enfen.

^u^erlid^ öoIIBefriebigt, lad^enb unb ftral^lenb

ging fic am Slrmc il^rcS SSatcrä l^inouS. SlBcr il^r

toar sumute, alg oB plö^Iid^ tiXoa^ nid^t gang flar

in il^rcm SeBen fei.

S)cr SSoter ftrid^ il^r einmal, al§ fie längft im

SBagen fa^cn, gärtlid^ üBcr ha^ ©efid^t. S)a badete

ftC/ fie müfetc toeinen. Unb aufgeregt, mit Xrönen

fömpfcnb, fa§ fie in il^rer ©de, toäl^renb ^agcbom

einfd^Iief, unb fal^ mit ftarren Slugcn nad^ bcn

funfeinben Sternen, bie ben folten ^crBft^immcI

jitternb üBerfätcn.

6*
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Söflcrnb, ben Äopf bon bcr t^a^irt l^cr nod^ boH

böfcr ®ebon!en, trat Tlaqqk in ©ertrubS (Sd^Iaf»

aiinincr.

(£§ toar burd^ bie ©ef(i^idCIt(^!eit bcr Jungfer

ben SBcbürfniffcn ber jungen t^rou einigermaßen

entfpred^enb l^ergerid^tet tüorben. 9Ba8 eS an ^ol»

ftern unb %epp\6)tn irgenb ©ntbelirlid^eS im ^oufe

gab, füllte ba^ toeid^Ii(^e S^eftd^en, unb 3Äaggie l^otte

jelbft gel^olfen, e§ gu fd^müden unb i!)re ^elle gi^cube

on bcm fleinen 9laum getiabt, in bem fie oft bi§

fpät in bie 9?ad^t jufammen fa|en unb plauberten.

^cute ärgerte fie fid^, ärgerte fid^ gleid^ beim

ipineinfel^en über baS> rote Sömpd^en, bog l^inter

feinem ©d^irm l^eröor ein aarteg Sid^t über ha^

buftigc gimmer toarf. ©ertrub fürd^tete fid^ im

©unfein, toie ein Äinb, unb toie ein J^inb fd^Iief fie

aud^ jett. 60 feft, ba% fie bei aJJaggieS hinein*

fommen nid^t auftoad^te. Unb toußte bod^, ba^ l^eutc

über il^re Qufunft beraten toorben toarl

2Koggie f(^üttelte ben Äo^f. Ob e§ nid^t Zox-

l^eit toar, einen 3Äann toie ©edEerSborf mit biefem

unfelbftönbigen ^inbe gufammenäufetten? Ob fie

bie rid^tige ©cnoffin für einen Iraftfprül^enben

©otten toar, — gerbred^Iit^, Iialb t>erblül)t, toelt-

fremb unb bersärtelt?



=========== 85 ==—==
-Sic bt§ bie 35^nc aufammen unb trat l^aftig an

baS SBeit.

2)0 crtoad^tc ©ertrub. SWit großen, nod^ tröu«

mcnbcn Slugcn fol^ fic in bie ^o^e unb rid^tetc fid^

bann mit einem 3tu(f auf. S^re S3acfcn toaren

öom Sd^Iafen l^eiß, unb bie fd^immernben $aar=

fträl^ncn fielen xi)x tief in§ ©efid^t. ©ie toar in

bem 6t)i^engetDirr, ha^ fie umgab, unter bcr roten

©eibenbedEe, au§ ber fie fid^ toidelte, in bem SScild^en»

buft, ben fie auSftrömte, fo unglaublich reigcnb, ba%

aWaggie toiber SBillen fie in bie Slrme nal^m unb

bad^it: „Vlein, bu foßft il^n bod^ l^aben."

3n il^rem ^dSi\taat auf bem S5ettranbe fi^cnb

unb bie ©d^toefter umfd^Iungen l^altenb, ergäl^Ite fie

xf)x, toic ^ang ©edferSborf bon ii)x gefprod^en l^atte,

unb ha^ er il^r gut toäre, toie bamal§, alS er il^r

toeißeS Äötjfd^en aum erften Tlalt unter ben SSlannen

be§ SBalbladfcr ©artenl^aufeS fa{). Unb toenn fie

frei toäre . .

©ertrubg ©efid^t tourbc ftill unb ernft.

„Qd^ tDufite c§ ia!" fagte fie unb legte fid^ feft

an aWaggie. S)ann feuf^te fie glüdEIid^. Unb ba^

tOQX aUeS.

„^un?" fragte 3Äaggie.

„Sd§ banfe bir, liebeS ^era . . . 5)u bift gut

unb lieb getoefen."
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»2)a§ mein' iä) nid^t," crtoibcrtc aO^aöflic un«

gcbulbtg. „S<^ tounbcre mid^, ha% bu nid^t tajcnb,

toal^nftniiifl bor greubc bift. SBcnn bu bir boS

aUeS übcriegft, mu^t bu bir bod^ fagcn, ba^ c8 ein

unerprtcS ©lud für bid^ ift, toie bie SScrl^ältniffc

ic|t liegen ,

.

»"

„SSei^t bu, a^aggie, ein uncrprteS OlüdC toäre

t§> getoefen, toenn toxi bomalS gufommengefommen

toörcn. Öc^t . . . id^ toei^ nid^t, itinb ... Sd^ bin

ja getoife ftolg, ba^ er m\^ nod^ lieb l^at . . . tool^r»

l^aftig . .

."

,,®u l^aft aud^ ollen ©runb bagu/' fogte 2Raggie

l^eftig. „SBebenfe, ba% er bid^ auS ber ^anb eineS

anbcren nimmt, ha^ bu nid^t mel^r jung bift

unb . . /
„2ld^, 3Jioggie, toenn er elenb unb Iiöfelid^ unb

alt toöre, l^ätt' id^ il^n bod^ aud^ nid^t toeniger lieb.

S)a8 tft'§ nid^t . . 2lber . . . nein, id^ toei§ nid^t,

toie id^ ba& fo fagen fott . . . glaub' mir, fo gum

Subeln ift ba^ aUeS nid^t/'

fEflaQ^k braufte ouf. „^ör' mal, ©crtrub, fomme
mir je^t nid^t nod^ tttoa mit moralifd^en SBeben!cn.

@S fd^int, ha% ha^ ein SSergnügcn ift, mit bem bu

bir bie gange ^a(iit nod^ ütoa^ pifanter mad^ft, aber

id^ ^of[e aU fold^e ^albl^eiten, fold^ betou^ten ober

unbetoufeten ©elbftbetrug. 3Äir fomme nid^t ba»
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mit. ©nttoeber bu toillft b\^ öon ^urotoffi fd^cibcn

laffcn unb ©ecfergborf l^ciratcn . . . ober bn finbeft

bid^ in bie alten Saufifd^fer SSerpItnifjc unb gibft

©etfcrSborf frei."

©ertrub fol^ il^re ©i^tocfter ftarr üor ©d^rccf an.

dloi) nie l^attc biefe \o Iiarte unb bittere SBorte ju

il^r gefjjrot^en.

3BaS Bcbcutetc ha^"^ „9J?aggte, toarum mod^ft

bu mir ba \o p^Iid^c SSortDÜrfc? S)u toei^t boä),

ba% xäi nid^t fo unefirlid^ bin, toie bu fagft . . . <3ie]^

mol, toär' id^ ouf ba§> aUeS nid^t eingegangen, ptteft

bu fein 3ted^t, mir fold^e böfen ©ad^en äuäumuten

. . . SS3ir toerben alfo nie mel^r barüBer fpred^en . .

.

3Kogen bie S)inge il^ren Sauf gelten."

»S^^t, too bu toei^t, toie ©erferSborf benft,

fannft bu ba^ ja aud^ mit 3lu]^e oBtoorten/' ftiefe

aWaggie l^erbor unb lief in bem Ücinen Sii^^i^c^

l^erum.

„S)u, ba^ ^on§ mir gut ift, tou^tc id^ in bem

Slugcnblidf, alS toir unS toiebcrfalien. 2ln fpäter

l^aft bu gebo(^t. JJun bitt' id§ bid^, iue e§ nie

toieber . . . S^omm l^er, SWaggiel" S5iefe fam

gögemb. „S)u bift ia ganj toilb unb auffäffigl

^omm, jei gut . . . tooS ift nur in bid^ gefal^ren?

3d^ banfe bir jd^ön, id^ banle bir, ba% bu \o für mid^

forgen tooKteft, banfe bir taufenbmal für oHeS, toa§
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bu il^m Don mit Qefogt l^aft . . . SWaggie, toa%

ift bir?"

TlaQQxt tDu^k e§ felbft nid^t.

„^(!^ glaube Srger, ©nttäufd^ung, ha% bu nid^t

fo frol^ toorft, tote id^ gebadet l^attc/' fagte fic finfter.

;,SSieIIeid§t bin id^ aud^ neibifd^, toeil i^x fo — ober

toeil id§ . , ©ertrub, id^ bitte bid^, fog' mir auf

@]^re unb ©ctoiffen, ift biefc Siebe toitllid^ feine

@inbilbung, bic man abfd^ütteln fann, toenn ftc

einem gu öiel toirb? Sd§ fenne mid§ nid^t me!)t

au§. Sfd^ l^abe t^urd^t . , . ©ag' mir, ift eS ganj

unmöglid§, ba% bu il^n je öergifet? ^aft bu immer

an il^n Qthaciit^ Unb toenn bein Tlann gut gegen

bid^ getoefen toäre?'*

©ertrub fo^ fie fläglid^ an. „S^^ag' nid^t fo.

^ä) toei^, id^ bin eine pflid^tbergeffene ^^rau. SDber,

SKaggie, bielleid^l l^ab' id^ barum alleS über mid^

crgel^en laffen, toaS 5^urt mir antat, toeil id^ immer

unb immer an i I) n Qtbaä^i l^abe, unb fogar olS bic

Äinber famen . . . unb toenn . . /
(Sie toarf fid^ in bie Riffen unb bebedCte ha§> ®e»

fid^t mit ben ^änben.

„©Ute ma^ü" fogte 2«aggie hirg unb lief

j^inauS.
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SSon nun on Begann für ©crttub ein anbctc§

Seben. (Sie fing an, crnftlic^ über bic ©d^eibung

nad^äubcnfen unb tou^tc in il^rer Uncrfal^rcnl^cit

nid^t, toie [ie in§ 23erf gu fc^en tüäre. S^tcn SSoter

toagtc fie nid^t gu fragen, 3Kaggie !onntc fid^erliti^

oud^ nid§t§ toiffen, unb gräulein ^erl, mit bcr fic

einmol gefpräd^Stüeife unb toie unbeteiligt ba%

%l)tma berül^rte, fagtc \i)X. fo biet @ntfe^Iid§c§ unb

©fanboIöfeS barüber unb er^öl^Ite fo abfd^rcdfcnbc

©cfd^i^tcn, bie fie an SSefanntcn — ©ottlob nur

toenigcn — erlebt liatte, ba% ©crtrub feit ber 32it

nur bebenb baran benfen fonnte, unter äl^nlid^en

aSer^ältnijfen fid^ ber Öffentlid^Ieit ^sreiSgugcbcn.

Slber tro^ aUcr SJangigfeit fd^tooll bod^ ein @IüdE8=

gefüllt in il^r ^od^, ba^ fid^ in ertoad^cnber ©nergie

unb Sebcn§freubc äußerte, ©ic bcfd^äftigtc fid^ int

^aufc, fie laS unb mufigicrte, unb öor allem, fic

toor öicl mit ben Äinbem, bie fic fonft öon jcl^cr

bcm SJinberfröuIcin übcriaffen ^atit. Unb bic

fleinen Icbl^oftcn unb liebenStoürbigen ©efd^öpfc

öcrgaltcn it)r ba8 mit Icibenfd^aftlic^er 3ärtlid^fcit

unb crfd^Ioffen il^r eine neue SBelt boHcr unfd^ul»

biger ^citerfcit, in bic fic fid^ l^incinfd^miegtc, in

ber fic fid^ geborgen fül^Itc, in bie aud^ bie quölcnbcn

©cbonfcn an bic 3i^nft feinen (£inla§ fonbcn.
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Tili SKaggic toollte [id^ bic frül)cre innige 3Scr»

trautl^eit nid^t tüieber einftcllcn» (Sertrub grübelte

öiel über ba§> fonberbare SBefen ber ©d^toefter,

mad^te l^ier unb ha einen fd^üd^temen 2lnnäl)erung§«

berjud^ unb jog ftd^ toieber gurüdf, toenn SKaggie fie

hirg ober gar Ijöl^nifd^ abtoieS. 2^lt^t badete fie,

JRaggie pttc il^r gtoor ba§ Opfer gebrad^t, mit

©edCerSborf gu fpred^en, ober fdfiliefelid^ erfannt, toic

untDÜrbig unb fd^Ied^t ha§> im ©runbe bod^ toäre,

unb berad^tete fie nun. SJJaggie Iiatte ja aud^

toufenbmal red^t, unb fie mad^te fid^ felbft \a aud^

SSortDÜrfc genug; aber gugleid^ badete fie mit bren»

nenber ©elinfud^t baran, ©edEerSborf einmal nur

8u feigen, einmal öon il^m gu l^ören, ba% er il^r gut

fei, bofe er tnarten toolle, bi§ » . • 2)od^ biefeS

„bis . . ." fing nun an, fie furd^tbar gu quälen.

9Ber riet il^r? 9Ber l^alf il^r? SBenn fie nid^t mcl^r

baran benfcn tDoIItc, l^olte fie fid^ il^ren Slteftcn,

einen fd^önen, fingen, fiebenjäl^rigen jungen unb

lie^ fid^ bie STngft öon il^m fortfd^toa^en, ober fie

lief mit beiben in ben SBalb unb fpielte mit i^nen

im ©arten, gang @ifer unb ganj gärtlid^feit. Unb

fo berliefen bie %aqt in fangen unb SBangen unb

bod^ frieblid^ unb fd^ön.

2Koggie ging unterbeffen fd^toeigenb unb mit

ii^rem prteften ©efid^t Ijerum.
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„SSa§ ha& Ttahtl mit ctncmal für SWucfen

l^at?" hninbcrtc [id^ bcr DBetförftcr oft über feine

Süngftc.

(£r \pxa^ l^äufig öon bem Sßalblarfcr 2lbcnb,

unb ba§ SO^iaggie an ©ertrubS oltent SSerel^rer eine

gctooltige (Eroberung gemacht lEjoBe. @§ toöre ge»

rabeju auffaHenb getoefcn; unb er fonnte gar nid^t

begreifen, ha% jener banat^ nod^ feinen Sefud^ ge»

mad^t l^ätte.

„SSenn er fid^ nur nid^t beinettoegen fd^eut,

Äinb!" äußerte er gelcgentlid^ einc§ 2Rorgen8,

(Scrtrub mi^öergnügt anfel^enb.

„S«^ glaube nid^t, ^apa," fagte fie berlegen»

„S3Iöbfinn toör'S aud^! . . . Xtnb tocnn ba^ mit

htx Maqqk toag tDürbe, fonnte ber S^urotofü bod^

aufrieben fein, unb bu gingft toieber rul^ig nad^

Saufifd^fen äurüdC."

©crtrub erfd^raf furd^tBar. (So olfo l^atte

SKaggie boS angefangen? Slrme, gute 3Jiaggic!

@ic fteEte fid^ felbft blo^, fie gcfäl^rbetc il^rcn

aWöbd^enruf, bielleid^t gar il^re gufunft. 2)aS ging

ja gar nid^t, ba8 ging ja nid^t!

©ic fud^te Ttaq^k auf unb fd^miegte fid^ an fie.

„SiebcS/ liebes ÄinbT fagte fie. „2Kir ift in meiner

felbftfüd^tigen SSerblenbung ja gar nid^t eingefallen,

toie fcl^r id^ bir fd^e. Um ®otte§ toiKcn . . . ^apa
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crtoartct ia eine 33etoerbung (SecfcrSborfS unb

glaubt, hQ% id^ allein im SBege Bin?"

SWaggie mad^te fid^ loS unb ]di) jd^toeigenb ^um

genftcr l^inauS.

S)cr SBalb lag im <5(^nce . . . SBeid^er grauer

®uft fd^Io^ bie gerne ab; alleS rürfte na!), f(^mera=

l^aft ndi).

„SWaggie, toaS ift*§?" fragte ©ertrub öngftlid^.

»S)umm unb öerbre!)t ift ba§ atteS!" Jagte fic.

„Sd^ bin in einer ^Kaufefatte. 2luS bir ift nid^t

flug gu toerben. ®u banbelft mit SecferSborf an,

man mu§ an einen furd^tbaren ©ruft bei eud^ beiben

glauben, — unb bann l^aft hu biä) mit ben Äinbern,

als ob bu gar nid^t baran bäd^teft, fie aufjugeben,

unb er läfet nid^tS mel)r Don fid^ pren. Unb . . .

unb , . . ^apa \:^at red^t . . . 3Jiir cntge!)t bielleid^t

bie befte (5I)ance meinet SebenS . .
."

S)a toar'g IierauS. (g§ f^atit \i)x faft ba^ $erä

abgcbrürft. SagauS, tagein l^atte fie fid^ bamit ah*

gequält unb gule^t gar nid§t mel^r öerfud^t, i^rc

Sßünfd^e gu bel^errfd^en. @ie malte ftd^ immer nur

au§, toie aßeS anberS fein toürbe, toenn fie, un=

gel^emmt burd^ biefe unbequeme Sugenberinnerung

ber beiben, mit ©erferSborf l^atte öcrfel^ren fönnen,

unb fo fam fie eineS SlageS fd^Iie^Iid^ baju, fid^ a«

fagen: »SSerfud^e toaS bu öermagftl ®crtrub ^at
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il^r %txl ©ie l^at bcrfricit unb mu^ eben aufrieben

fein. Unb bann bleiben i^r ja bie Äinberl"

6ie mad^te fid^ au^ bie ©d^toierigfeiten flat,

bie fic gu übertoinben i^oben toürbe, toenn fie toir!»

liäi füt fid^ ernft mad^en toollte. S)abei getiet fie

in ein «jßl^antafieren über Siebe unb Sreue, über gu»

fammengeprig!eit gtoeier 3Äenfd^en, über bie ftille

geftig!cit unb ben SSIid (SedCerSborfS, toenn er an

©ertrub badete unb an taufenb 2)inge/ bie bamit

aufammenliingen unb bie biSl^er für fie nid^t auf

ber SBelt getoefen toaren. S)aS mad^te fie zotniq

unb front ha^ toerfte ben Sßunfc^ in il^r, berbe,

prte SBorte gu l^ören ober gu fagen, öor allem aber

ben, biefe ©ertrub, bie gang rul^ig äujel)en toollte,

toie man il^r ein uncrprteS ®IüdC aufbaute, bie

fd^on unertröglid^ ftegcSgetoiB läd^tc, biefe ®er«

trüb, bie il^r mit einem 3ÄaIe fo fremb geworben

toar, 8« frönfen, gu beriefen, mitten in§ ^era a«

treffen.

aSar il^r ha^ nun gelungen?

©ertrub ftanb gana blafe ha unb fal^ fie erfd^recft

unb mitleibig an.

„Slrme !maggiel" fagte fie. „S)a§ ift ja ein

furd^tbareg UnglüdE."

„3Ba8?" frogte 3Äoggic fura«

„®ofe bu . . . i^n nun aud^ liebft ... 2lc^,



toatum ]^obc i(^ anä) haxan ntd^t gebadet 1 SWein

©Ott mein ®ott . . . toaS toirb baS nun?"

S)a ladete SWaggtc folt.

„2)'iit fold^ blöbfinnigcn 5ß]^antoftctcten, tote

SicBc, öerfd^on' mi(^!" fagte fic. „S(ä^ näl^mc cbenfo

gerne Äurotoffi ober jeben onberen, ber mir ha^

bietet, toaS iä^ beanjprud^e."

©ertrub nol^m i^rc ^änbe unb tootttc fic an \xä)

gielien. ©ie rife fi(^ loS.

„S)urd^ meine überjpannte görtlid^feit für bid^,

an ber bu ©d^Ib bift, bu . . mit bem ,toeipionben

Äöpft^en'/' lotete fie plinift^ ,„bin id^ in biefe

ganje ft^iefe Sage geroten. (B'd^t xdf bicl^ nid^t

jammern unb l^infd^toinben, toal^rl^aftig, id^ toürbe

mid^ nid^t einen SlugenblidE befinnen , .
."

,M, SKaggie," fagte ©ertrub fanft, „^ä) !enn*

bid^ ja beffer. Sd^ öerftel^e bid^ aud^ . . . glaube

mir, id^ fann gang mit bir cm))finben. Sd^ ^ab'

il^n \a felbft fo lieb!"

2Kaggic mad^te eine ungebulbige Setoegung unb

trat an ha^ §enfter.

©ertrub ftanb toieber l^inter il^r.

„9Jein, TlaQQk, toir toollen fold^ einen 2on

äö)ijd|en ung bod§ nid^t auf!ommen laffcn. SBir

bcibe muffen ^ufammenlialten, toie aud^ alleS toirb.

©laubft bu benn, id^ toerbe mid^ üon bir fo einfod^
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gurütftoctfen laffcn, toenn bu fo cicnb Bift, ba^ bu

fd^Ied^t jcin totUft?"

„2)omit fäitgft bu mt(^ nid^t," fagtc 3Äaggic

furg.

S'Jun tourbe e§ ©cttrub bo^ jubieL ^S)a§ toiH

id^ aud^ gar nid^t/' jagte fic ungcbulbig. „2lBcr i(^

toill tun, h)a§ i(^ fann, um btr biefc Xorl^eit auS

bem Stopf gu tebcn. Sßenn bu bic^ in ^ang öcrIicBt

l^oft, fo ift bo§ fel^r jd^Iimm; benn bu toirft feine

©rtoiberung finben."

«öiaggic ful^r ouf. „3?id^t? ^m, ha^ toollen toir

bod^fc^cnl SGSetten?" 3Jiit äurfenbcn Sippen ftrerfte

fie bie ^anb auS.

,,aKaggie, bift bu benn mit einem 2RaIe gonj öon

©innen?" fragte ©crtrub, ftarr öor ©c^redE. ,,3d^

begreife bid^ einfad^ nid^t. SSor ein paar klagen

!omm[t bu gana aufgeregt über ©edfer§borf§ Sreue

3U mir unb rebeft eifrig auf mid^ ein .
."

,,llnb ic^t l^ab' id^ mir bie ^aä^t überlegt,"

unterbrad^ SKaggie fie toß Zxoi^, „unb toill il^n felbft

l^eiraten."

«3Äaggie, öcrgi^t hu benn, ba'^ er ad^t

Solare...?"

„9lein, nein, nein, e§ ift \a genug babon bie

gitebe," ertoiberte SDi^oggie äomig, „Slber tro^bem

toerbe id^ il^n mir erobern — öerftel^ft bu?"
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»©crtrub brütftc ratloS tl^rc ^önbc gufommcn.

„aWoggie, toenn er bid^ lieb ptte, i^ fd^toörc

bit, id§ toürbe bir bog grofee ®Iücf gönnen. Slber

. . . id^ toeife
—

"

SWogötc ti^ boS t^cnftcr auf unb atmete tief bic

lubUt, flare Suft ein, bie mit einem gonsen Strom

öon x^rifd^e inS 8^^^^^ brang.

©ertmb fröftelte unb trat gurüdE.

„©iel^ft bu!" tiöl^nte SRaggie. „9^id^t einmal

einen Suftgug fannft bu bertragen. 2)u bift ein

öergörtelteS S)ing. ©eiftig ift ha^ ebenfo. ®id^

mit bcn SSerpItniffen in (Sinüang bringen, fannft

bu nid^t . . . Unb fämpfen fannft bu nid^t . . .

SlBer i d^ fann . . . unb id^ tDill . . . 3d^ fage bir je^t

olfo frei ^eroug, \ä) toerbe mir aWül^c geben, (SctferS»

borf bir abtoenbig äu mad^en, id^ toerbe il^n 3u

fprcd^cn öerfud^en, too id^ fann, id^ toerbe oHeS tun,

um i^m gu gefallen, unb atteS, bamit id^ feine

grau toerbe."

©ertrub fa^ fie bla^ unb traurig an. „Su'Sl"

anttoortete fie Icife. „Sn bem einen l^aft bu red^t,

ha% id^ öielleid^t nid^t gut genug für i^n bin . .

Unb fäm^fen um feine Siebe — nein, ha& fann id^

nic^t! 3^d^ fann nur toarten. Slber ha^ tue id^

auä) in feftem SSertrauen auf it)n . . . 9'iad^bem bu

mir feine SBorte ausgerichtet l^aft . .

."
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„SBortc bu lieBcr nid^t, %tvbc," \aQie SÄoggic

toeid^ct. „2a% unS beibc el^rlid^ fömpfcn. ©d^tcib'

il^m, triff il^n, geig' il^tn, ba% bn ii^m gut bift, —

-

unb i(^ tuitt bennod^ öcrfud^cn, il^n su Bcfornmcn."

„Ouälc unä nid^t tocitct mit fold^cn ©cbonfcn,"

bat ®ertrub. „2)u tocifet ja gar nid^, toa^ hu

fprid^ft ©ei bemünftig imb gut."

„ . . unb Ia§ mir (SetferSborf !" fpottcte aWaggic.

„9'Jein, id^ toill nid^t. Unb foBalb id^ QJcIegcnl^eit

^aht, toerbc id^ für mid^ tätig fein. Über SebcnS»

auffajfungen fann id^ mit bir nid^t ftrcitcn. SDber

id^ tDei^ fel^r tDol^I, toa^ id^ fage, toaS id§ toiS. Unb

toir toerben ja feigen, toer gule^t lad^t."

©ertrub toolltc ettoaS ertoibern, ober jtc befam

fein SBort über bic Sippen. S)a ftanb SKaggie, il^re

geliebte ©d^toefter, l^od^rot, unb fal^ fie böfe unb

{alt an.

6ie !am fid^ mit einem SWale toieber fo fd^tood^

\o unbebeutenb unb überflüffig öor, atö ob il^r

aWann ba t>or il^r ftönbe unb l^öl^nifd^ ju il^ l^er»

überfpräd^e. Slber bann atmete fie auf. @ott fei

S)an!, ^an§ «ScrferSborf toar ia ba — unb l^aiit

fie lieb.

„3Senn bu baS alleS ernft meinft, SKaggie, toirb*8

mit unferer greunbfd^aft tool^l auS feinl" fagte pe

mutig. ,,Xue, toaS bu tüiUft. ©d^ön iffS nid^t,

6ub ermann Um ®l&d t>oi6ci. 7
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toa8 bu tjorl^aft, unb — id^ glaube, öergeblid^." ©ic

ging nad^ bcr Sür. S)a fiel il^r nod^ ettoag ein.

„Unb id^ bcrbietc bir, SJiaggic, mit ^onS über mid§

8u fpred^en!" fefete fiel^ingu unb ging l^inauS.

2)ann aber üerlor [ic il^rc Raffung. SlUc trau»

rigcn unb bitteren ®eban!en, bic auS il^rer falfd^en

Sage fid^ emporrangen, fd^toanften in il^r burd^ein«

anber. Unb burd^ ott ha^ ©d^meralid^e, ha^ fie in

il^ncn burd^foftetc, bröngte fid^ nod^ beängftigenb,

bertoirrcnb bie t^rage: 2Kufe id^ toirflid^ etttjaS tun,

um mir ^ang gu erringen, unb tooS foll id^ nur on»

fangen? S^r tDurbe bange, toenn [ic an SKaggieS

grijd^e, il^re Älugtieit unb 2lnmut badete. 2lbcr

felbft einen erften Schritt tun, um ^anS ju be»

ftimmen? J^ein, breifteS ©ntgegcnfnmmcn toar in

il^rem galle 33erbred^cn. ©ie fonnte nur l^arren,

ob er fte liebte, toie fie eS glaubte. ©efü^I unb ©itte

bcriangten eS. Unb ©ertrub gefjorc^te.

Sn aß ii^r ©rübeln, SSerjagen unb hoffen traf

unertoartet ein 99rief il^reS 3KanneS. i^ronifd^

freunblid^, toie man mit S^inbern ju fpred^en pflegt,

in bem STon, ben er il^r gegenüber brauchte, toenn er

gut gelaunt toar, forberte er fie auf, nad^ ^\u^ ju

fommen, mit ben S^inbern unb Sebicnung. @8

toäre bort fd^ön, unb er \)ätk fid^'8 vorgenommen,

il^r enblid^ il)re Saunen abjugetoö^nen.
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2)0 toufetc ftc, jutn erftcn 37JaIc faft im £cBcn,

toaS fie ju tun E)ottc. Sic fprad^ mit niemanb übet

ben ©rief unb Bcanttoottete il^n auf bet ©tctte.

Äül^I unb rul^ig fc|te fie if)rcm SKannc auSeinanbcr,

ba% unb toarum fie eine Trennung toünfd^tc, unb

fagte \^m, bo^ fie naä) feinem 35eneE)men gegen fie

beftimmt annätimc, et toütbe il^i nid^tS in ben 2Beg

legen, ^aä^ S^iääo fäme fie felbftöerftänblid^ nid^t.

Ob fie bei il^iem aSatet bliebe, tüüfete fie auä) nod^

nid^t, toütbe e§ it)m obet in näd^ftet 3eit mitteilen

fönnen.

©amit toax bet Äampf eingeleitet,

Sn bem ©efü^I, fid^ öon ben Ö^ten butt^ biefen

felbftänbigen unb bon il^nen fidler nit^t gebilligten

©d^titt innerlid^ gefd^ieben gu l^oben, gog fid^ ©et»

ttub nun täglid^ mel^t bon i^nen äutiirf. ©S toutbe

il^t leidet, bo bet Dbetfötftet öiel untettoegS toat

unb a^aggie il^t felbft au§ bem 9Bege ging. @S tüot

il^t nun ganä Hat, ba% bie ©d^tceftet ni d^t in einet

böfen, fonbetbaten Saune gu il^t gefptod^en l^atte,

fonbetn ha^ fie imftanbc fein toütbe, etnftlid^ alS

il)te geinbin gu E)anbeln.

Unb fo fa^ fie if)te (Stellung im SSatetl^aufe un»

l^oltbat toetben, fül^Ite, ba% man fie, bie einft fo ge»

liebte unb öettoöl^ntc Slod^tet, nid^t me^t getn bott

\üi), unb bcgtiff, ha^ fie übet futä obet lang mit
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il^ren 5^inbern einen onberen gJIa^ toürbe fud^en

muffen.

Blatüxlxä) gitterte fte bor bcm cntfd^etbenben

©d^ritt, ängftigte fte fid^ bor ben unftd^eren SScrl^ält.

niffen, bencn fie, im SBeft^ fo geringer 3KittcI, ent-

gegenging. Slber eS fd^ien \i)x boä) alleS nid^t mel^r

fo unmöglid^, aud^ oline bte ^ilfe beS SJater».

S)urfte fie bod^ lEioffen, jenfcitS beS alten SebenS bic

ftarfe ^anb 311 finben, bic nie toicber fte laffen

tooHtc.
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3Jiaggie tourbe instDtfc^cn immer feftcr in il^tcm

@ntj(^Iufe. Oft fragte fic fid): „S5in i(^ bcnn eigcnt»

üä) oerliebt in 6ecfer§borf?" unb gudCte ebenfo oft

bie 3l(f|feln über biefe grage.

@r gefiel i^r — natürlich. @r toar eine männ=

ü^ hoftbolle @rf($einung unb brad^te, tro^ feiner

cinfad^en 2lrt, einen ^aud^ ber großen SBelt mit fid^.

@r tourbe einmal fc^r reid^. ©ein Dn!el ber il^n

bereits red^tSgültig aboptiert l^atte, ht^a^ au^r dto»

mitten mit feinen öier Sßortoerfen nod^ grofee ®ükr

in «Sad^fen, öon beren @rtrag§fäl)igfeit man

SBunber craö^ilte; er toar ^ammer^err unb Iiatte

öermanbtfd^aftlid^e SBejiefjungen in ben l^öd^ften

Greifen, bie notürlid^ bem 2lbo^3tiöfo!^n aud^ gugute

!amcn. Sßeld^ STuSfid^tcn alfo für fic, bie einfad^

bürgerlid^c DberförftcrStoi^ter au§ Dftpreufeenl

(gine ®i)ancc, öon ber fie fid^ nie l^attc träumen

laffcn.
'

%a% ©ertrub t^r ernftlid^ im SBege ftanb, unter*

fd^ä^te fie burd^auS nid^t« 2lbcr fiefagtcfid^: SBenn

einmal ein SJlenfc^ l^eutautage, too fo öiel öom

SBiHen unb ©id^burc^fc^en gerebet unb fo toenig

getianbelt toirb, toirflid^ ernft^aft, unbebenllid^ unb

energifd^ auf fein giel loäge^t, mufe er e§ erreid^n.

Sm ©runbe toar ia atteS ringsum fc^toäc^Iid^, be-
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quem ober Sentimental. Sßcr ha& flefd^idEt su bc»

nu^en bcrftanb, mufete getoinnen.

Sic mad^te fid^ gange ©genen mit ©erferiSborf

äured^t. (Sie liefe il^n fo ober \o fpred^en unb er»

toiberte, toie fie t§> mufetc, toenn fie ©ertrnb in ben

(Sd^atten unb fid^ felbft in ben SSorbergrunb bringen

tooffte. <5ie überlegte fid^ alle§ bis aufS fleinfte,

toaS fie p tun unb 5u laffcn l^atte, um ©edferSborf

au§ feiner alten Steigung für ©ertrub in eine neue

Seibenfd^aft für fie felbft {linüberguIodCen. 2lbcr

gunäd^ft mufete fie it)n treffen, unb fie mod^te fd§ön

?ßlöne, ha^ in bic SGSege ju leiten, als ba^ ©lücC il^r

äu ^ilfe !am.

S)er Dberfiirfter l^atte nad^ längerem Überlegen

bic offijieflc SSertoaltung ber 3tomitter gorften ab'

gele{)nt, bagegen für bic 2lufforftung ber öcrtoal^r»

loften ©daläge einen el^cmaligen tüd^tigcn Sleöicr»

forfter empfoI)Ien, ber burd^ ein 5)if3i^jlinart)crgc]^en

brotlos getoorben toar, feine Saä^t aber fel^r gut

berftanb. S)em fonnte er ab unb ju Slntocifungen

geben unb bei ®elegenl)eit felbft frcunbfd^oftlid^

nad^ bem Siedeten feigen.

(SotDeit ba§> SBetter eS gugelaffcn l^atte, toar nun

gefd^Iagen unb gerobct toorben unb aßeS im bcften

guge. ®a er!ran!te ber SSertoaltcr unb bic gebun»

gencn Slaglöl^ner ftanben, ol^nc 2ll)nung, toaS tociter
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tun, ha* SecferSborf ft^icfte einen reitenben Soten

unb hat um fRat 2)ag 3Better toar flar, ein toeid^er

Sßinb beutete auf nod^ länger onfialtenbe 3Jl\lht,

unb bie 2lrbeit§äeit mufete toa^rgenommen toetben.

„SBie toör'g, äjf^aggie?" fragte ber Oberförfter,

bem nod^ am grül)ftücE§tifd^ ber 5lomitter S3rief

überbrac^t tDurbe, „^ältft hu mit? ^ä) möd^te am
liebften l^eute l^in; aber toir marftarieren l^in unb

äurücf ftramm unfere ätoanjig X^ilometerl"

„S^atürlid^, ^apa, toie immer/' fagte 3Koggte

unb ftreifte ©ertrub, bie blafe unb aufgeregt il^r

gegenüber \a%, mit einem trium^l^ierenben SSIirf.

2)er Dberförfter läd^eltc berfd^mi^t unb ftrei«

dielte auffte^enb ©ertrubS ^aar, „^a, baS ift eine

feft^e SKargell, bie SDlaggie, — fo toaä fonnteft

bu nie."

„fflftin," anttoortete ©ertrub, unb il^r Slitf

tourbe bun!el, „baS !onnte ic^ nie/

3Kit großen, bittenben, forbembcn Saugen fal^ fic

SKaggie an. 2lber bie aä^itie nid^t barauf. ®ertrub

l^ätte auffd^reien mögen: „S^el^mt mid^ mitr ®inc

l^eifee Slngft preßte il^r $erä sufammen.

»SSir tooHen bod§ fofort ben 35otcn abfertigen,

^apa," fagte 2?iaggie, „bamit toir ©erferSborf red^t»

Beitig an Ort unb ©teile finben. 3d^ toerbe fclbft

ein paar Sßorte fd^reiben.'*
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„5)u, Wdbtl, berl^au* bid^ nid^t!" toarnte ber

SSater erftaunt. „Sriefe fö^reiben . .
."

„^ä) hi*§ ja in beinern 3flamtn, ^apa," tribcr-

fprod^ WlaQQxt, fe^te fid^ an ba§> alte gtjlinberbureau

unb tüarf ein ^aor Qtiltn auf einen bort Hegenben

Briefbogen.

©ertrub ^di) mit brennenben Stugen gu.

21IS fic gingen, nicfte 2Jiaggie \i)x nur gang

flüd^tig gu, unb ber SSatcr reid^te il^r !oum bie

$anb. 2Bic toar baS bor brei 9BodE|cn anberS ge»

toefen, unb tcie Ijatie eS fo !ommen fönnen?

SlngftüoH unb gebemütigt fal^ fie bcn beibcn

nad^, toie fic in ben SBalbtoeg einbogen. SRaggieS

flare, laute ©timme fd^te bcutlid^ gu il)r l^er»

über, unb fie glaubte ben geliebten 3'iamen ju ber»

ftelien.

„^ toill nid^t baran beulen !" nal^m fic fid^

bor unb trocfnete fid^ bie feud^te ©tim. „SBenn

fie toüfete, toie fie mid^ quält 1 Unb nü^cn toirb eS

il^r bod^ nid^tS. @r ift ©d^öneren unb SSefferen

in ber SBcIt begegnet, bie langen aä)i 3|al^re ^in»

burd^, unb ift mir bod^ gut geblieben."

Somit tröftcte fic fid^ unb ging on il^re täglid^en

SSefd^äftigungen.

®er Dberförfter unb SJiaggie famcn unterbeffen

tüd^tig bortoärtS.
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es toot ein 3Sergiiügcn, fo a« toanbcrn. SDcr

S^obcmber fi^ien fid^ in einen grül^IinöSmonat üer»

toanbelt ju ^aben. ©in toeid^er bläulicher S)uft um»

jd^miegte bie S5ounttt)ipfeI, bie ©onnc öJarf l^icr unb

ba einen tüarmen, tötlid^en ©(^ein burd^ bo§ grouc

©etoölf, ^oubenlerd^en trieben fid^ in ben SBagcn»

gleifen gtoitld^ernb uml^er, unb in ber Buft tum»

melten fid^ ^rälien in bid^ten ©d^aren.

S)cr Dberförfter pfiff ben S)cffauer 2JJarfd^. ©r

toor gut gelaunt,

„Unb nun fag' mol, 2Koggie/' fing er nad^ einem

längeren ©d^toeigen an, „toaS mad^en toir mit ber

©ertrub?"

„Sa, ^apa," ertüiberte aJJaggic gögemb, „id^

tooEte längft mit bir barüber reben. 3d^ fpted^ e§

nid^t gern auS, aber eS ift bod^ tool^I beffer, id^

tu'S . . S)ie ©ertrub l^at fid^ ben ©edterSborf in

ben X^o^jf gefegt."

^agebom mad^te gro^ Slugen. „2)a foll bod^

ber Sleufel ... S ba foII bod^
—

"

„3a, unb treibt bu, ^apa, i^ bin mit <B(iivd'b

baran," ful^r SJJaggie fd^nefl fort, „Sie tat mir fo

furd^tbar leib, unb ©edferSborf fd^ien fid^ aud^ für fic

3u intereffieren. 2)a ^ab' ic^ felbft il^r gugerebet,

unb nun . .
."

S)er Dberförfter ful^r empört auf. „gum Sleufel,
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ha fetb il|r ja bcibc . . . SBcifet bu, bo^ baS bumm
unb nicbcrtröd^tig ift, h)aj8 bu getan l)oft?"

3)^aggic ftonb unter bem Sinbrucf, als l^ole ftc

ft(^ burd^ il^re Offenl^ergigleit gum SSotet grei»

fpred^ung für il^r SBenel^men gegen ©ertrub,

„30/ ^dpdf bu toirft jd^on red^t l^aben . . . 2l6er

ie^t, je^t ift ba§ allcS anberS getoorben —

"

„5efet toiUft bu ben SedEerSborf felbft ^abcnl

Süge nid^t . . . 9?un feib \i)x beibe {)inter i^m ^erl

Ol^rfeigcn fönnte id^ bid^. ^ic ©crtrub tüirb jo*

fort nad^ iJaufifd^fen gefd^idft, unb an SJurotoffi

tocrb* id^ [c^rciben . . . 2)a foU mir bod^ einer . . .

ba& foll in meinem ^au\e paffieren , . . meine

Xod^ter . .
."

„^apar ereifere bid^ nid^t," fagtc STOoggie falt,

„bamit änberft bu bod^ nichts."

„Dl^o . . bie ©efd^id^te ift mir je^t gang flar,"

rief bcr Dberförftcr unb lief toütenb toeiter. „S)u

bift ja eine ©eriffenc ... S)u ^aft bid^ mit bem

©etfcrSborf jo pani braci gcfteHt, il^n jojufagen mit

ber ©ertrub geföbert."

„yitin, ^apa, ba^ ift mir erft feit ber SBoIblarfer

©efeUfd^aft eingefoHen, bo^ id^ mir felbft bod^

cigentlid^ bie S^äd^fte Bin."

Unb fie fe^te i^m auScinanber, toie alle* ge»

fommen toar. SBie fie ^uex^i burd^ ©ertrubö 8ört»
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lid^fett für il^rc S^inber ftu^ig gctoorbcn |et, tote fte

aHmäl^Itd^ bann auä) an bic onbcren ©ti^toierig»

feiten bei einer (Sd^eibung gebod^t l^abc, unb toic

toenig Oertrub bem allem getoad^fcn fei; unb fd^Iic^»

Ii(^ toären bonn aud^ il^rc öierunbatoanäig ^a^xe

unb il^re eigene gufunft in 95etrad^t gc!ommcn.

Aura, fie fagte alleS, toie e§ fid^ in ber %at öerl^ielt;

nur bie unelirlid^en (Seiten ber gangen <Badit, bic

überging fie möglid^ft, unb öon i^rer ©d^ulb gegen

bie ©d^trefter fprad^ fie üBcri^aupt nid^t.

2)er OBerförfter toar faffung§lo0. @r ^attc ben

©ebanfen an eine Trennung ©ertrubS unb

iJurotoffiS, feit im ^aufe nid^t mel^r bic ^Icbc baöon

toar, ganä bon fid^ gefd^oben, 2)ic Scutd^cn l^attcn

fid^ eben gekauft, ba^ tarn bor, bie ©crtrub toar

einmal energifd^ aufgetreten, baS !onnte il^r, bem

Spanne gegenüber, nur nü^en, unb bie 'Sadiit toürbc

fid^ fd^on einrenfen, fobalb ber Äurotoffi crft nad^

^aufe !am. aO'^and^mal toar'S i{)m ja burd^ ben

So|)f gegangen, ba% ß^ertrubS toegen möglid^crtocifc

bic Partie gtoifd^cn SJJaggie unb ©ecfcrSborf nid^t

Suftonbe fommen fönnte; bafe ©ertrub aber an

©ecfcrSborf feft^ielt, l^atte er nid^t geal^nt.

©r überi^äufte 3Kaggie mit aSortoürfcn. (5r

fanb eS fd^amloS, ha% fie unter fold^en SScri^ält»

niffen fid^ Hoffnungen mod^te. ©ic l^öttc obau»
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toartcn, ob SccfcrSborf fommen toürbe, tucnn ®cr»

trüb obgereift toäre. Unb ha% ha^ auf ber ©teile

gcjd^äl^e, follte feine erfte ©orge fein.

3Kaggie liefe ben SSater fid^ rul^ig auSfd^eltcn unb

fe^te itfxn bann auSeinanber, toa§ fie fid^ über»

legt l^atte.

Äurotoffi mufete h3iebcr!ommen, aber ber 9ßeg ju

©ertrub foUte if)m nid^t aHju leidet gemad^t toerben.

@r toürbe ja o{)nebie§ einer ©d^eibung abgeneigt

fein, ber Snngen toegen, an benen er l^ing, unb aud^

toeil ©ertrub bie bequemfte ^tau für it)n toar.

S)cr Dberförfter braufte toieber auf, ha% er ftd|

auf bcrartige ^interl)ältigfeiten gar nid^t einliefe,

grau toäre grau unb bliebe eg; er bulbe feinen

©fanbal unb tootte ber ©ertnü) ba§ flarmad^n,

fobalb er fie fäl)e.

„%u* ba§ nid^t, ^apa," fagte 2)^aggie, „fonft öer»

fäiirft bu bie gange ©ad^e. SBcnn ©ertrub unb

©erfcrgborf fid^ tro^bem einigen, ift aUeS umfonft,

toa§ toir unternehmen. @§ fommt barauf an, il^r

toie il^m jebe SluSfid^t abäufd^neiben. Unb beSl^alb

bin id^ l)eute mitgefommen, — nid^t meinettoegen."

2)er Dberförfter fal) fie grofe an unb toufete in

feinem ©taunen über il^re fü^Ie 35ered^nung nid^tS

SU fagen.

,,©ie]^, ^apa," ful^r 33iaggie fort. „Sd^ bin
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cigentlid^ öicl ^u auftid^tig. ©(^acfelic^ fann id^

\a ni(^t toiffen, ob'g mit mit ©ederSborf glücft

.

.

"

„(5pti(^ nid^t fo frcd^!" ful)r ber Dberförftct auf,

2«aggie fa^ ti)n feft an, ,3itte, toarum nid^t

auäfpted^en, toaS man cmpfinbet? ^ättc ©crtrub

bomaI§ bcn 3)fiut bei Dffenl^eit gel^abt, toäre fic

nid^t in i^r UnglüdE gerannt."

5)er Dbcrföxfter tou^tc nid^t, too§ er mit feinet

S;od^tet anfangen follte. Sm ©tunbe l^otte fie ted^t,

unb bic bcfte Söfung tuäte e§, toenn il^t 5ßlan i^t

gelänge unb fie fid^ ©edEetSbotf getoann; abet ha%

fie itin in bic Snttige öettoidEelte, il^n getoiffetma^en

äum 3Kitfd^uIbigen gegen ©erttub mad^te, obglcid^

biefe il^m ia genug Sopffd^mctgen üctutfad^tc, ha%

empötte il^n, unb bic S^etounbetung füt ta^ !alt*

blutige, äielböDufetc SSotgcl^en 3Jlaggtc§ l^inbcttc

nid^t, 'ba'^ et fic füt ein l^etglofcS, unleiblid^eä ®e»

fd^öpf anfal^. Stifo mod^te fie il^tc eigenen 3Bcge

gelten, il^n abet au§ bem (Spiele laffen.

„Äein 3Bott toill id^ toeitet pten— !cin 3Sottl"

fd^alt et. „Unb ijcute lommft bu gum legten S^ialc

mit unb ttiffft auf biefe 2ltt "btn (Sedfctgbotf übet»

Iiaupt nid^t mel^t. Sd^ bin ein ei^tlid^t mann,

fteue mid^, toenn id^ meine Xöd^tet gut öetfotgt

tDci^; abet fo mit Sift einen SKcnfd^cn einfangen,

bct füt bic eigene ©d^tDcftet fd^toätmt, pfuil Unb
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bie ©crttub — eine öcrlieiratete graul 2)a§ fommt

cöcn batoon, bafe \i}x ol^nc SKutter aufgctoad^jcn

feib."

SWaggic lic^ il^n tociter tcben unb badete fid^

il^rcn Seil. 6ic toufete, toenn er fi(^ bie erfte not»

toenbige ©mpörung öom ^erjen gefpro(^en l^ättc,

iDÜrbe er \\ä) bie Sad^c überlegen unb jd^Iicfelid^ fel^r

fro^ fein, toenn junäd^ft bie S^urotofüjd^c ©l^eange»

legenl^eit eingerenft toäre.

©ecEerSborf fanben [ie mit einem fleinen 3agb«

toagen am Xreffpunft bor. ©ein el^rlid^eS ©efid^t

ftral^Ite, alS er SJlaggie \ai), Sie aber l^atte eine

toibrige (Smpfinbung, faft toie 2Ibneigung, als [ie

iljm bie ^anb gab unb babei badete: „2)iefe greube

gilt ber ©rtoartung, bon ©ertrüb au l^ören."

68 fd^ien nun toirflid^, alS ob if^x SSater fie an

einer Slußfprad^e mit ©etferSborf l^inbcrn toollte.

6r bemöd^tigte ftd^ feiner auSjt^Iiefelid^, gab il)m

SCntoeifungen, alS foHte jener felbft bie Sluffid^t

übernel^men, unb tnaS ba& ©d^Iimmftc toar, ©ecferS»

borf ^örte mit ooüfter 2lufmerffamfeit 3u, fragte,

liefe \iä) bclel^ren unb fprad^ felbft fo an^altenb ju

ben Seuten, bafe fie fd^liefelid^ eine ungebulbige Söe»

merfung über feinen @ifcr mad^tc,

@r toanbte fid^ um. „@ntfdfiulbigen (Sie mid^,"

hat er. „^ä) bin ßonbmann mit ßeib unb 6ecle



unb fann in (Sad|fcn bcrtoerten, toa§ id^ l^icr lerne.

SBir l^aben auf ^^fenburg gana öl^nlid^c goxftöct»

l^aitniffe/

„(Sie gelten toiebcr jurürf?" fragte fic, frol^, ein

©efpräd^ anfnüpfcn gu !önnen.

«SBal^rfd^einlid^."

S)er Dberförfter rief il^n, el^e er ztma& l^inju»

fügen fonnte, öon neuem an. ©r l^atte an einem

ber toenigcn gefd^Iagenen ©tämrne ein frembcS

gorftgeid^en bemerft unb fragte nad^ beffen SBc»

beutung.

SecferSborf ttni^te fte nid^t. S)er Dberförfter

f^rad^ SSermutungen barüber auS, toarnte öor ^olj*

bieben, bie in ber ©egenb ein fred^c§ SBefen trieben;

unb barüber ereiferten fid^ beibe DKönner fo, ba%

SKaggie niebergefd^Iogen l^inter il^nen l^erging unb

il^rcn f)cutigen SSerfud^ alS berfel^It gu betrad^ten

begann

2)abei fteigcrte fid^ aber ber Sßunfd^, fid^ jur

©eltung 5u bringen, augleid^ mit bem STbncigungS»

gefül^I gegen SecferSborf, ber il^r biefe 2lbfid^t fo er»

fd^tt)erte. Unb alS il^r SBater xi)t einmal, auS bem

©efpröd^ !)erau8, an bem fie nid^t teilnehmen fonnte,

einen liftig triumpl^ierenben 95IidE gutoarf, fod^te

eine jä^e 3But gegen \t)n, ©ecferSborf unb ©ertrub

in il^r auf. 2lber bann tourbe fie toieber gan3 falt
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„S^iun gcrobe!" fagtc fie fid^, unb toattetc aornig

unb gcbulbig gugkid^.

Unb il^re <Stunbe fam.

<öa§ Sßettcr änbertc fid^ ^lö^Itt^. 2)cr SBinb

jd^icn bie fd^tDcren Sßoifcn, bie maffig unb unbc»

tocglid^ über bcm SBalb geftanbcn fiatten, mit eine«

mal niebergubrürfen. ©ie fielen alS bid^ter, faft

tropfenbcr 9?cbel nieber, ber fid^ jeben SCugcnblidE

mel^r jujammenäog unb in fürgcfter Seit ein tüd^»

tiger Äanbregcn toerben mufete.

2)er Obcrförfter, ber fidEi auf feine 9Scttet!unbc

biel einbilbete, toar aufecr fid^. gtcei Xage nod^

l^ötte fid^ ha^ Söctter Iialten muffen, unb nun äffte

eS il^n auf fold^e SBeifc. ,,SBenn id^ allein toärc,

tDoßte id^ übrigens nid^t öiel baöon reben/' fogte er

fd^Iie^id^. „2lbcr baS fommt babon, tocnn man ein

fd^ad^cr SSatcr ift/

2Raggie ladete. „SD'lir mad^t bod^ baS bi^d^en

3lcgen nid^tS, unb mein Sobenüeib ift aud^ baran

gctooI)nt/

JShex meine ^errfd^often, mein Sßagen ift \a

ha » , , 5d^ falire Sie natürlid^ nad^ ^aufel" fagte

(SecfcrSborf, l^alb berlegen, l)alb frol^,

@r toed^fclte mit 2Jiaggie einen 35Iidf.

©ie fal) il)n erftaunt unb bortourfgöoH an; benn

eS toar toiber il^re Slbrebe, bafe er in hai ^auS be§
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ajaterg fam. @r fd^ien i^r jcbod^ a« anttoorten:

„8S[bcr bog ift ja force majeure, fie^ft bu baS benn

nid^t ein?"

S>er Oberförftct öcrftanb beibc, „9?cin, licBcr

t^rcunb, bo§ ncl^m' id^ ni(^t an/' jagte er» „^^ünf

3)?cilen in einer Sour ift ju bicl für ^xe ©aulcl"

©ccferSborf ftu^te. Sn einer gaf)rt? 2)a0 toar

jo eine offenbare SCBIei^nung feine§ Slufcntl^altcg

im ^aufc, iebcS 3Serfel)r§ mit i^im. @r öerbcugtc

fi(^ alfo unb mod^te ein l^öflid^ leereg ©efid^t, au§

bem bod^ bic mül^fam begtoungene ©nttäujd^nng

^er)3orgu(fte.

%ez gro^c Sunge! badete 3Raggic argcrlid^.

^3d^ toiH Sinnen aber einen anbercn SSorfd^Iag

mad^n, 0Jod^bar/' ful^r bcr Slltc fort, bvtxtii ba§

fehinbenlange ©d^tocigen in feinem SSorfa^ 6cftarft.

«8u Sinnen l^aben toir fna^^e gcl^n Kilometer.

SWei^men 6ic mid^ unb mein 2Räbel einfad^ mit nad^

aiomittcn, geben un§ einen Seiler <Bvippt, unb

fd^idCen un§ mit ben ^utfd^ierpfcrben ober hcn

ed^immeln nad^ ^aufc ©inüerftanben?"

„aWit taufcnb greuben/' rief ©edcrgborf er»

leid^ert aufatmenb. „SSenn 6ie, unb öor oEcm

baS gnöbige t^räulein, in meinem SunggefeHen»

l^ouÄl^It üorliebnel^men?
"

^\xä) SWaggie em;)fanb biefe Söfung aU eine

®ul>erOTann, %vx ®tilcl DsrSei. 8
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glürflid^ iinb freute ftd^ auf bog SlBenteuer; bcnn

cttoag ^{)nlt(^c§ toärc eS bod^. SBäl^renb fie ein«

fticgen, fagte fie il|m l^alblaut: „^apa l^atte rcd^t,

©ie burften nid^t mit!" ®onn nal^m fie mit bem

SSatcr auf bem SSorberfi^ ^la^, h)äf)tenb er öom

Äutfd^erfife ]^er bie 8ügcl fülirte.

Ttan ful^r f(3^toeigenb au8 bem SBalb l^erouß,

über bie langtoeilige, öon (Sberefd^en eingefaßte

S^auffee. 2)er Siegen 30g fid^ toie in SBellen über

bie t^elber gu beiben ©eiten, ber SBinb toar ftill gc*

toorben, unb !ein lebcnbeS SBefen geigte fid^.

S)er Dberförfter l^aitt fid^ frierenb in feinen

grauen Slegcnrodf getoidCelt. SKoggic faß gerabe unb

ftcif auf il^rem ^lai^, aud^ fd^toeigenb. ^ux einmal

erfunbigte fie fid^ nad^ ben ©rengen bon Slomitten,

unb oI§ fie erreid^t toaren, fam eine 2lrt 5ßoIt|*

froteggcfül)! über fie. „S)a§ alleS ift mir unter»

tänig." Unb befonberS amüfiertc fie, ha% htt, bem

in SBirflid^feit gelb unb t^Iui^ einmal gel)ören foH«

ten, gar nid^t al^nte, ha% fie in ©ebanfen mit il^m

teilte, ba% fie mit bem feften SSillen in fein fünftigeS

SBefi^tum einful^r: „^ier toerbc id^ in furgcm

tooJinen, toenn id^ eB nid^t borjie^e, bie ,3BeIf ju

feigen«"

Sßie ein 3laufd^ !om eß über fie. ®ln toilbcr,

cnergiic^er ©icgertoiHe braufte burd^ i^re Öebanfen
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unb floB t]|rcr @rfd^inung einen ftötJen, neuen

aiS fie ijom Sßagen fprang/ el^e nod^ ©etferäborf

if^x l^elfen fonnte, großen, forfd^cnben SBIidCeS boS

groue ^aug muftette, mit einem Sad^en, auS bem

ein behaltenesSandigen Hang, bie^a^pe \i)xti^adt

öom ^opfe fd^ob unb bon bet ©d^toellc ber Xüt, bic

man bei bem l^aftigen unb lautlofen SSorfol^ren nod^

nid^t geöffnet l^atte, ben beiben fetten ein über»

mutiges „mUtommtnl" gutief, ba ful^r ©edCcrS»

borf gurüdC öor ber praiJ^töoHen, fraftatmenben ®r»

fd^einung beS 3JJäb(^enS, ba§ il|m mit ber ganzen

urf^rünglid^en grifd^e ber Sugenb unb Hoffnung

cntgegenlad^te»

S)ann öerlief aUeS regelred^t unb Programm»

mä^ig. Wiener unb ^auSmöbt^en berforgten fte

tobelloS. 3Jlaggie tourbe ou§ ber großen Zxtpptn-

l^aße, in ber eine S9an! au§ altertümlid^em ^oljrat

mit einem riefigen Särenfell baöor, alte öcrroftctc

Jiüraffe unb äßaffen unb eine 2Kenge öertrorfnctcr

@mtefronen il^r inS Sluge fielen, in ein altödterifd^

bel^aglid^eS, moIIigeS Simmerd^en gefül^rt, in bem

aUeg barauf t)inbeutete, ba^ e§ gum auSfd^Iie^id^en

®cbrau(^ für S)omen beftimmt toar.

„@8 ift nod^ öon frülier I)er \o," bemerJtc ba&

junge abrette ^ienftmöbd^en, „unb ber gnöbige

8*
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^err f^at eS toiebcr in Dcbnung fc^affcn laffcn, ha-

mit, tcenn Hainen !ommen, bie ifiren ^la^ l)aben."

a^oggic nirfte. ©ie f^ätk füt i^r Seben gern

gefragt, toeldöe S)omcn bcn Sunggefellcn Sccfcr8=

botf bcfud^tcn, aber ba§ toiberjprad^ il^rcn ßcben&=

gctool^nfieitcn bod^ fo jel^r, ba^ fie fd^toicg unb mit

bcm aWäbd^n nun in ber l^crablaffcnb frcunblid^cn,

fid^ren SBcifc bcr!cl^rtc, bie ben ßeuten fo fel^r an

il^r imJ>onicrte.

gtifd^ frifiert unb sured^tgemod^t, ging fie unter

ber t^ül^tung bt& Tt'dhä^tn^ in ha^ Stimmer. 9Son

ber $oIIc au§ gelangte man unmittelbar l^inein.

(Sß füHte einen gongen 2lnbau, l^otte l^ol^ ^Ijtofc»

lung unb el^rtoürbigen, unbequemen, aber twmel^mcn

^auSrat; man fal^ il^m an, ba% er öon ©cncrottonen

bcnu^t tDorbcn toar. grcmbartigcS, uralteS %aftU

gefc^irr bebcrftc aud^ ben fleincn, am HRittcIfenfter

l^ergerid^tetcn ©fetifd^; eS ftanb auf geblid^ toeifeem,

feinftcn ©omaft, bef[en tiefe SBrud^foIten geigten,

ba% e§ lange im SBäfd^efd^ranf gerui^t l^atte. 2)ic

altertümlid^n ®Iäfer mit birfen t^ü^n trugen eine

SIrone unb gtoei berfd^nörfelte SBud^ftaben.

SKoggie fa!) bog olleg mit faft gierigen SBIirfen.

9tomitten toar ein el^emoligeg 2Äaiorot, bog fd^on

twr bcm SluSfterben ber legten fd^tood^finnigen

Srben Don bem je^igen SSefi^er, bem Onfcl ©edferß^
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bötfiS bertodtet, bonit öon x^m üBemommen üjor

unb gu einem neuen ©rBgut füt feinen jüngflcn

©ol^n eingerichtet toerben follte.

<So erjäl^Ite ©erferSborf, nad^bem er gu 3Äaggtc

getreten toar. 2)er Oberförfter fel^Ite nod^; er tocd^

feite auf feine ^uteben bie Stieiber. (SecferSborf

unterbrach fid^, bo man bo§ ^iner anaurid^tcn be=

gann, unb trat mit !Raggie in eine genfternifd^,

anfd^einenb um il^r brausen auf bem großen, gelten

S'lofenronbel eitDa% 3u geigen.

,3ie ftel^t'S?" fragte er ^aftig. „SBaB l^oBe

\ä) gu ertoorten? ©t^ncll . . . id^ Bitte (Sie . .
."

3Waggie fa)^ gu SBoben» ^t^t toat ber '^fugenBIirf

bo, in bem fic ®ertrub§ ©d^irffal unb il^r eigenes

in il^rer ^anb l^ielt. S^ongigfeit unb ein ^jtidfcln»

be§ SSol^Igefül^I guglcid^ burd^fd^crten fte, ober

fd^anfcn tat fte nid^t.

Sic fai^ SedfcrÄborf mit einem bcboBcrnbcn

SBIirf an, ber fid^ gu einem 3lu^brucf innigen TliU

Icib§ üertiefte.

„^^ tocife nid^t red^t," fagte fie fud^enb, „^crr

öon ©ecferSborf, id^ mü^te ha üicl fagcn. ^m
®runbe glaube id^ ja bod^, bofe ©ettrub an Sie

benft. Sd§ glaube e§ nuri Slber id^ |abe fd^ItcBlid^

nid^t fo biel aJerftänbnig für ba^ SScranttoottlit^»

fcit^efü^I einet SRuttet/
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Mot& ^ct^t ha&, gtauicin gjJaggic?" fta^c

SedfcriSborf Bcftürjt. „$abcn ©ic ^l^rcr (Sd^tocftcr

gcfagt, toag id^ in SSofcHcn . .

."

SKaggic nicftc. „95örtli(^, $etr üon ScdCcrä*

borf.'^

,,Xtnb?"

„©ic toat einen SlugcnblidE frol^ unb fagte: ,®ag

tou^tc iä) \aV Unb bann ift fic ftill getoorben unb

'i)at bicfc üBerttieBene — \ä) meine, fie l^at il^rc

Äinber Don ha ah mit gang ouSjd^Iic^lid^cr Qäxi'

lid^fcit Bcl)anbelt. Unb dS id^ — \^ backte bod^,

man mü^te il^r ein Bifed^en Iiclfen — fie ift fo dngft»

lid^ unb im Bcften (Sinne beS 3BorteS förmlid^, unb

id§ toollte S^nen aud^ gern SRad^rid^t geben . .

."

„Äurj unb gut?" fagte (SedEerSborf erregt.

„3a, fie ift fel^r Böfe auf mid^ getoorben unb l^at

mir öerBoten, je mit S^nen über fie ju fpred^en."

„Sinnen berBoten?" toieberl^olte (SecCerSborf rat«

log. „emftliaft berBoten? SlBer ©ic felBft fagten

mir bod^ . .
."

@r fal^ 3Koggie Beinal^e fo l^ilfloS an, toic ®cr»

trüb e§ oft tat. Sn biefem 2lugenBUdfe empfanb

fie für il^n ettoaS Don ber görtlid^feit, bie fie bcr

©d^toefter entzogen l^atte.

S^r toortlofeg 2Jlitgefül^I tat \i)m tool^I. @r

nal^m il^re l^eraBl^ängenbe ^anb imb l^ielt fic feft.
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„(Sic ftnb gut gtöulein TtaQQitl" fogtc er Icife.

„Met, Bitte, fagen ©ie mir, toaS l^cifet ha^^ ©agen

Sie e§ offen. 2)o§ ift bod^ fonbcrBar. ©crtrub fjat

ja mit mir fein Sßort barüBer gefprod^en, ©ic

meinten jebod^ . . . Unb id^ fal^ c8 il^r ja aud^

an . .

.

„S)enfen (Sie um @otte§ toillen nid^t fd^Iimmcr

öon ber ormen ©ertrub," Bat 2Jiaggie toeid^. „©el^en

(Sie, ficBen So^te öetlieiratet unb meiner aO^cinung

nad^ unglüdCIid^
—

"

„S^otürlid^I" fagte (SedEerSborf mit ÜBerjcugung.

„Slffe SBelt toeife, toie fd^amloS S^r (Sd^toager . .

SSergeil^ung . .
."

aj^aggie mad^te eine aBtoel^renbe SBetocgung-

„3a tD6f)U 2lBer bod^ Bin id^ nid^t fidler, oB

fturotoffi nid^t tro^bem eine grofee 3tiiiciöiwi9 för

©crtrub l^at. S)ie ^inber lieBt er fid^erlid^. (SS

toerben je^t auc^ SSriefe gtoifd^en ilincn getocd^felt,

oBgleid^ ©ertrub ^apa unb mir gejagt ^attt . . .

9?ein, id^ tuiH nid^t toeiter f^jred^en. ®§ Hingt Bei*

nal^c fo, als oB id^ ©crtrub aufläge, ha% fie, toie fie

fagt, eine anftänbige grau BleiBen toifi/

®a rid^tete (SedCerSborf fid^ auf, unb fein ©eftd^t

üBerfd^attete fid^ mit einem l^od^mütigen guge bcS

SefrembenS.

„$ot fie ha^ gefagt?" fragte er furj. „^aB' id^
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fU cttoa . . STBcr baS fann \a ntc^t fein, grau«

lein SDlaggic, erinnern Sic fi(^ unfcrcä erftcn 8"''

fammentreffeng?"

©ie nicfte eifrig- „(Seilten @ie m\^, \(i) toat

tjoreilig in meiner — " ba§> 2öort ging bo(^ nid^t

gang glott über il^re Sippen — „meiner Siebe ^u

GJertrub. ^ä) fag' S^nen ja aut^, innerlid^ l^at [i(^

fidler bei il^r nid^tS geänbert. 2lber öergcffen ©ie

nid^t ftc toor nie \tf^x mutig, unb jetit ift fie ad^t

Sahire älter unb elenb unb 3Kutter unb —

"

(Sin gärtlid^ mitleibigeS Säd^eln löfte feine

Sippen, bic er borl^in fcft aufcinonbergepre^t l^atte.

„Unb ©üabin eineS rollen SÄanneS gctvefcn,"

ful^r SWoggie fort, unb toarf einen luftigen SBIidf

auf ©ecferSborf, ber ein nerböfeS 'Qndtn bei il^ren

SBorten nid^t bemeiftem fonnte.

9^un nidCte er ein paarmol forgenöoll mit bem

Äopf.

„@§ mag joSBol^nfinn fein, nad^ ad^t^al^ren an»

fnüpfen gu tooHen, eine gerriffene ©ad^e," fagte er

foft fd^üd^tem. „®§ ift toal^r, gröulein SKaggic,

aber . . . aber id§ Ifob' fie je^t faft nod^ lieber olS

bamal§. Sd^ möd^te fie toieber fd^ön unb frol^

l^aben, unb id^ ba^tt, toie ©ie bomaB fo fprad^en,

ha& follte mir aud^ toieber gelingen. SBenn fie frei

fein toürbe . . S)od^ ®ott foU mid^ betoo^ren, fie gu
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Beteben ober ju berleiten, möin fte cS für SSitbc

l^ält. 3lc^t ]^at fte \a auä), rein unb gut toie fte ift.

«rjetn, iä) bin nid^t jcntimental ober überfpannt

aSag nid^t gel^t bag gcl^t nid^t ^ ^atit m\^

ja auä) fd^on bamit abgefunbcn . . . SBIofe . .
."

(£r legte bie gro^e, toei^e $anb überS ©efid^t, als

tooKte er eS in biejem augcnHidCe nid|t fe^n laffen.

SRaggic toar mit einem Ttah gar nid^t tool^I äu»

mute. 3Bie ein ©tid^ burd^ful^r fte ber ®cban!e:

„2Ba§ tuft bu ha^" Unb gleid^ l^interlier: ÄoS
toiEft bu felbft mit biefem gro^n ^inbe, ha§> \o

gana erfüllt bon ber onberen ift?"

@S fel^Ite nid|t biel unb fie l^ätte eingclenit.

2lber ha iam ber Dberförfter l^inein, unb man \t%it

fid^ 3um ©ffctt.

©edEerSborf mad^te liebenSöJÜrbig unb ol^ne

ettüaS öon feiner Erregung ju öcrraten, hzn SGSiri

«rjur feine 2lugen l^atten einen jerftreuten, befüm-

merten SBIirf unb fud^ten frogenb unb öortourfSöoII

3Kaggie, toenn fie eine l^eitere SSemerfung mac^c,

fid^ mit bem 35atcr l^erumftritt unb il^n mit allen

möglid^cn S)ingen nerfte.

„^6^ toill bid^ aerftreuen, bir über biefe @tunbe

:^intoeg]^elfen/' fagten il^m bonn il^re mit einem

malt bunfel toerbenben SSIicfe, unb er anttDortete

barauf mit einem fd^tood^en Säd^eln. (Sie toicbcrum
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füljltc, ha% xljx SWitIcib il^m gut tat, unb fptcitc il^re

SRoHc mit Scfricbigung tocitcr.

S)ag (Sffcn toar mä^ig, bic Sßeinc gut. 3Wan

l^iclt fid^ alfo an§ Srinfcu, bic Ferren natütlii^,

unb banf a^JaggicS 2Runter!cit — „ftc ift immer

fo", bemerüe bcr Dberförftcr — fd^ien bic Üeinc

2!ofeIrunbe balb in fröl^Iid^ftcr Stimmung. Slud^

©cdEcrSborf ladete öiel. 5n einer großen Steigerung

feines SBefenS, bic il^m felbft fremb toar, tDurbc er

faft rebfclig.

„^(1^ f^db*^ nid^t Qzba^i, ba^ id^ nod^ \o fein

fann/' geftanb er el^rlid^. „SlBer, gnäbigeS ^Jräu«

lein Dcrftcl^en e§, einen bergnügt ju mod^cn. ^ä)

I^oBc ba§ fd|on bamalS Bei ben SßalbladCem gcmer!t."

„S)o§ finbet ©ertrub auc^ immer," jagte fie, toie

in ®eban!en, unb ful)r bann leidet jufammen, l^eim»

lid^ üBcrlegenb: „DB er nun nid^t öcrgleid^t?'*

95ci bem 9?amen, ber il^m oHeB toieber in ba&

G^ebäd^tniS rief, mad^te er gtoar ein trüBfeligcS ®e»

fid^t, aBcr aJJaggie triumpl^ierte bod^.

»fS^re ^xau Sd^loefter ift nid^t fo l^eitcr?" fragte

er pflid^.

„®ott Betoal^re," fagte ber DBcrförftcr an il^rcr

Stelle mit mtf)x 35etonung alS nötig getoefen toäre.

„S)ie toar immer nur gum 2lnfe]^en unb ^um ^ät=

fd^cln. 9^0 .. . il^r üRann fe^t ba^ \a fort. '3)cnfen
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(Sic, taulcnb !ßtaxf Safc^ngclb gtBt er ij^t tnotiet*

liö^; ba« toill toa§ l^ci^cn für unfcrc, baS ^ci^

meine 9SerpItniffc, too unfereinS [id^ fi^inbct unb

^lagt, um bie paat Saufcnb ha^ gottäc Sa^t ju öcr«

biencn unb batoon ^auS^alt unb alle§ übrige ä« be«

ftrcitenl"

aSon bo au§ fam bie Siebe auf bienftlid^ 5ßer=

l^ältnijfe, auf SScamtentum unb ©runbbefi^, unb

toaS ber SBed^fel be§ ®efprö(^§ bamit in SSerbin-

bung brad^te.

SDJaggic fal) babei niö^t mit bem üblicä^en intcr»

effterten SBIicf pflit^er ©amen öon einem aum

anbern, l^ier unb ba eine äuftimmenbe SBetoegung

mad^enb, fonbern fie rebetc eifrig mit. ©ie grübelte

nie öiel, aber il)re unbefangene »eobad^tungSgobe,

il^re fidlere 2lrt, pafjenbe SBortc für il^rc ®eban!en

au finben, liefen fie biel iDeltfluger fd^einen, alS fie

hjar, unb ba fie sutoeilen einen ed^t tDciblid^en, fad^=

lid^en Sd^ni^cr mit unterlaufen lie^ fam fie bei

ben 2Wännem tro^bem nie in ben SSerbad^t einer

öcr)?önten ©elel^rfamfeit.

©ederäborf fa!| fie aule^t öoll berel^renber »e«

tDunberung an.

,3ag bift bu für ein SJ^öbel?" überfe^te 3Äaggie

fid^ feine S5IidCc. ,,®ut, flug unb tcmperamentöoll/'

man bcr^Iauberte fid^ beim Äaffee. ®S tourbe



fdlon bömmtig, olö bcr DBcrförftcr cm bcn Huf»

Btud§ badete.

„©^bc," meinte Tlaqqk, „^ä) l^ätte jo gern

baS intereffante alte ^auS gefeiten. 3)a gibt'S fiti^r»

Hd^ @(^ä^e über ©d^ö^e."

„Sßiel dteg ©erümpcl," fogte ©erferäborf . „8lbcr

foHg @ie fid^ bafür intcrejfieren, toürbc eS mir eine

gro^c (gl^re fein, toenn mir öieücid^t ein onbcr»

mal . .
/'

SDlaggic tooKte freubig barauf eingcl^en, ober

nocl^ furgcm SöQctn fd^üttelte fte bod^ ben Äo^jf.

„SSielleid^t, toenn meine Sd^tocftcr toieber in

Äcmfifd^!en ift," ertoibcrte fie, ben Sßater fragenb

onfel^nb. „2Bit laffen fte nid^t gerne öiel oHein,

imb fte tDtll ol^ne il^ren 3Kann ntrgenbS l^inge^en."

35etbc 3Jiänner tDurben crnft, unb ber 2lbfd^ieb ge=

ftaltete ftd^ fül)ler, al§ er nad^ ben bei^oglic^en

©tunben h)oI|I l^ätte fein muffen,

2)ie Ferren bef^jrod^en öor bem Stbfal^ren nod§

flüd^tig einiges ®efd§äftlid^e, 3Waggie mad^te eS fid^

in bem ^^amilienl^albtoogen bequem, unb bann

ging'S fort.

„Smpfel^len ©ie mid^ angelegentlid^ t^^au öon

Äurotoffi/' fagte SedCerSborf jum (Sd^Iufe fe^r ftcif.
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©crtrub ^atte bcn SSormittag öcrträumt ©s

toaren faum Betou^tc ©tübcleien, bcncn ftc fid^ l^in*

goB: SJergongcnfiett unb Sufunft jogen in l^aftigcn,

unflarcn Silbern an il^t öorübcr.

%t'dnm fticgen it)r in bie 2lugen unb bcrficgten

toieber jtä^ncll, fobolb ftc auf bie l^Jungen fal^, bie

öor bem t^enfter tro^ be§ fein f^tül^cnben Siegend

l^crumfpiclten.

3]^r toar eigcntümlid^ 5umute. ©ic tou^tc gong

genau, ha^ fie ©erferSborf liebte, öiic fie il^ren

3Äann öcraBfd^cute, ha% fie SKoggie fütd^tetc, \a

beinol^e berat^tete; aber l^inter att bicfen ftarfen

unb bctou^tcn ©ebonfcn regte fid^ mit öorol^ncnbcm

S^ältegcfül^I einer, ber an ?ßflid^t unb SSeranttoott»

Iid^!eit, on ©id^felbftöerlicrcn, an 3[uS]|artctt»

muffen malinte, unb alte SBibelf^rüd^, cl^emalS gc»

banfenlog gelernt unb l^ergefagt, befräftigten il^n

je^t. S)o(^ bcr ©ieg blieb il^m niij^t. Sn bie ©elbft»

öortoürfe unb SJorfcä^riftcn rief ^n§ ©etferSborfS

nie bergeffene ©timmc l^inein: ,,®ertrub, fomme

5u mir!", unb bann fd^Iofe fie bie 2lugen unb träumte

fid^ tro^ allem mit fü^m ©d^auer an feine Steft

unb fiagte il^m aUeS unb fagte: „2)cnr bu für mid§

unb forge, ba% id^ ha^ Steinte tue. ^ilf mir, ^ilf

mir, bu ©ingiger, Sicbfterl"
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2[u5 bicfcm ©m^finben rüttelte jtc ft(^ toiebcr

auf unb fagte fid^ boller ®ram, ha% fte, oud^ toenn

bo^ l^cife (Srfefintc ftd^ tl)t erfüllen follte, nid^t mel^r

imftanbe fein toürbe, gu bergeffen unb neu ju er«

leben. 2Bie ^erbftfd^auer überflog eS fie. Unb bann

burd^brad^ bon neuem olleS eine unbemünftigc

6e]^nfud^t, jefet in biefem Slugenblidf mit ii|m burd^

bcn SBalb gu gelten, an il^n gefd^miegt unb bon il^m

gefd^ü^t bor bem grauen Slegentoetter. Ober aud^

nur neben il)m, toic 3D^aggic eS fid^erlid^ je^t tat.

SBaS fie tool^I fpräd^en? SBie 3Äaggie eS an«

finge, fte gu berbröngcn? (Sine troftlofe (Siferfud^t

mad^te fie elenb. 2lbenteuerlid^e @ntfd^Iüf[e f^jrangen

in il^r auf, toie fie il^m fd^reiben, mit iEim äufammen«

treffen, toag fte il^m fagen toürbe . . . ©ie ber»

flatterten, faum entftanben. ^tut S'latlofigfeit fing

an fte gu martern, bie ©tunben bergingen, e§ toürbe

TtitiaQ unb nicmanb fam l^eim. ©ie a% fd^Iie^Iid^

mit gröulein 5PerI unb bcn 5linbern unb fing toiebcr

ein fd^üd^temeS ©efpräd^ über unglücflid^e ©l^en an,

über grauen, bie fid^ allein il^r SBrot bcrbienten,

unb fo allerlei, toaS ilir burd^ ben Äopf ging.

S)ann fam bie äJ'iittaggjjoft. ©ie brad^tc il^r

bie STnttoort il^reS 3D?anncS auß S^iigga. 3i^ic^nb

fd^Io^ fie fid^ bomit in il^r Sinxmer ein, alg ob Äurt

Äurotoffi feinen SBorten auf bem gu^e folgte, unb
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lange fonntc fie fid^ bor SCngft nid^t entfallenen,

ben Umfd^Iag ju offnen. (S§ toarcn faunt jtoei

©citcn. ^f)t ^cra ftanb faft ftill, al§ fie ftc laS.

„2Ketn liebes S^inbl

@Ö toirb S^it' ^^% i^ l^eimfommc, um mit

SDir ein beutlid^eS SBott gu reben. SSorläufig fo

öiel: 3d^ toill burd^auS nid^t gutüdCnel^men, toaS

id^ S)ir oft gefagt l^oBe, ndmlid^ ba% S)u mit alS

%xau unb ®efäl^rtin nid^t genügft. 2ln ein 2lug»

einanberlaufen, toeil S)ir SJeine alte Siebfd^oft

toieber ben ^op^ öerbrel^t l^at, ift aber nid^t ju

benfen. (Blanhal gibt'S bei ben ÄurotoffiS nid^t,

unb bie jungen toerben'S nid^t erleben, ba^ i^x

SSater unb il^re SJiutter bor bie ©erid^te fommen.

SBerftanben? «Sollte e§ bem ©edCerSborf ein«

gefallen fein, in meiner Slbtoefenl^eit bei S)ir

l^erumjufd^artoenaeln, fo toerbe id^ i!^n mir

foufen. Unb S)u nimm 2)id^ in ad^t unb fd^reib

mir nid^t nod^ einmal fo unfinnigeS StuQ. ^cr»

gufommen braud^ft S)u nun nid^t, id^ toerbe mid^

mit bcr $eim!c]^r beeilen unb 2)ir ben $erm unb

3Keifter geigen, toenn S)u tttoa nid^t Drber pa^

deren fottteft. 3m übrigen feine ^^einbfd^aft

unb feine Qiefül^lSbufelei. Äurt.*

^ertrub toarf fid^ ft^Iud^jenb über il^r Sett. (Sic

fül^Ite fid^ toicber gang unter ber 3«^trute ber öer»
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gangenen jtebcn 5»o^tc. Sitte ©onncnftrol^Ien, bie

fie jd^üd^tcm in tociter t^emc aufbüken g^i^'^Ctt

ijattt, ijetfd^toanben, imi[, J)aS troftlofc ßauKfd^fcr

@Icnb breitete toieber feine grauen S^ügel um fie.

,Ma& iixe xä) nur, toaS tue i^ nur?" frogte fie

ft(^ immeräu. „SGBer ^ilft mir? SBo fott id^ l^in?

. . . $an§! ^on§!"

3n il^rer Fiot unb SSerlaffenl^eit fonnte (Sertrub

gar feinen ©ebanfen fäffen; unb jum erften Tlalz

padit fic eine entfe^Iid^ Slngft, ha% ^nS ©etferS»

borf öiclleid^t bod^ nid^t kommen toürbe, ol^ne ha%

fie ii^n rief. Unb ha rang fie fiti^ anlegt ben (gut»

fd^Iufe ob, il^m ein SBort gu fd^reiben.

SBic eine SSertoorfene fam fic fid^ babei öor.

Stter fie tou^tc fid^ feinen anbcren füat, unb fie

fürd^tete fid^ öor iljrem Tlann nod^ mel)r, alS bor

biefer gubringlid^feit gegen ©edEcrSborf.

„@r l)at mid^ ja lieb, unb er fommt getoi^ gleid^,*

baä^it fie. Unb fie fd^rieb unter ftrömenbcn Kränen

in il^rer l^übfd^en, forreften 6d^ulmäbd^en^anb=

fd^rift:

„Sieber %ttunb, id^ bin in großer ^ergenS«

angft. Unb bo 3Koggic mir gefagt l^at, ba% ©ie

mir nod^ bie alte tJ^eunbfd^aft bctoal^rt l^abcn,

bitte id^ <5ie, mir gu fielfen. S5enfen 6ie nic^t

fd^Icd^t t)on mir, i^ bin fo berlaffen, unb (Sie finb
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bcr cinjigc, an bcn id^ mid^ tüenben fonn, 3Kit

öicien ©rüfeen S^rc ©ertrub Äurotoffi."

S)icfc Seilen legte fic in einen Umfd^Iag unb

fd^rieb bie Slbreffe botauf. ©in ©ilbote follte e§

nad^ JRomitten beforgen. Unb bann toörc alleS gut,

er toütbe fommen unb il^t fagen, toaS fie tun müfete.

©ie rul)te auS in bem ©ebanfen, — aber ii^re

Äinber anäufel^en toogte fie nid^t mel^r.

apf^it einer fleinen ^anbarbeit, an ber fie flüd^tig

l^erumftid^elte, fette fie fid^ an ba^ genfter ber

SBolinftube, bon bem aug fic ben Sßeg übcrfefien

fonnte. (grft toenn ber SSater unb Wlaqqit gurücE

tooren, follte if)r SBote, ber ältefte Sunge beS ^uU

fd^erS, nad^ 3lomitten gelten. S^t toar eingefallen,

ha^ ber SSater unb JWaggic il)n auf il^rem ^eimtoeg

burd^ ben Sßalb treffen unb anl^alten möd^ten, ©ie

fagte bem ©tubenmöbd^en alfo Sefd^eib, lie^ fid^

aud^ ben jungen !ommen, um il^m il^re SBcifungen

einjufd^ärfen. „®8 ^anbelt fid^ um eine ©efd^äftS-

fad^e," erüärte fie öerlegen bem 3Käbd^en unb bem

SBurfd^cn, unb fanb ha& fel^r überlegt öon fid^. Slber

gugleid^ bati^tt fie öoH SBibertoiHen: „(Sold^e Keinen

SGSinfcIjüge toerbe id^ nun tDO^I öfters mad^en

muffen . . /
enblid^ !amen bie (Srtoartcten gurüdE. 3Kaggie

f^jrad^ feiir öiel, ergälilte auSfü^rlid^ aEeg Su^re
@ubeintann, %m 91M ootbeL 9
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il^rcS giifö^wtentrcffcnS mit ScdCerSborf, bcfd^ricb

Slomittcn unb it)ren Slufenti^alt bort, gcfud^t Reiter

unb fid) l^auptfäd^Iid^ an f^^^äulcin ^erl toenbcnb.

©cttrub, boppelt erregt toie fie toax, l\c% bod^ äufecr»

lid^ ru^ig aÖeS über fid) crgelien. ®cnn bcr Später

heohad)Me fie, toäl^renb SD'Jaggie ergäl^Itc. 2ln biefet

felbft gloubte fie l^ier unb ha ein fpöttifc^cS ßäd^eln

toal^raunel^men.

SBie qualöoH toar bog oHeS! (Sie flol^ in ®e»

ban!en toeit fort auS biefem einft fo geliebten ^aufe.

©Ott fei ^anf, il^r 95ricf toor nun untertoegS, unb

morgen öiclleid^t tou^te fie, too^in unb toaS tun.

Sßäl^renb beö ^in» unb ^crfprcd^nS trat ba^

©tubenmäbd^en ein unb toortete, big man fie be»

mcrfen toürbe.

©crtrub fal^ teilnal^mSloS an il^r öorbci; in

bemfelben SKoment natim fie aber toal^r, ha% Sina

mit fragenbcm S3IidE an il^r l^ing. ©ie ful^r gu»

fammen.

„SBa§ gibt'g?" fragte bet Oberförfter unb fal^

fid^ um.

2)a§ 3Jiäbc^en fam näl^er.

„S^i tooQte nur fragen, ob ber SRomitter Äutfd^er

nun nid^t gleid^ ben S5rief mitnel)men fann, — ober

foll boä) ber gri^ ge^en?" fagte fie ^alb 5u (äertrub

getoanbt.
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<E)tc tDurbe totenblaß, ©ic totnftc bcm Wöh(i)tn,

f)inou§äugc]^en. S)er Dberförftct ftanb auf.

„SBeld^en SSricf?" fragte er untoirfd^.

„aSon ber gnöbigen grau/' fagte ha^ Wabä^tn

fd^üd^tern.

S)er Obcrförfter fniff bie 2Iugen jufaminen.

„Überl^aupt nid^t meiir nötig. 2ßir fommen ja

Don 3lomittcn. SSring' ben S3rief ^erl"

©ine grofee ©tittc entftanb.

©ertrub jagte fid^ immerau: „Sd^ niufe P^O'

tefticren, id^ mufe meinen 58rief abfd^irfen." 2lber

ii)re Zipptn sitterten unb brad^ten !ein Sßort öor.

S)cr Dberförfter ftanb üon it)r abgefeiert unb

toortetc auf baS '^uxüdtomm^n bc§ SJläbd^enS.

3Kaggie fa^ mit gefpannter SReugier in (SertrubS

©cfid^t, unb gräulein ^erl begriff übertiau^t nid^tS.

„ipaft bu benn nad^ 3lomitten gefdaneben, ^erg»

d^en?" fragte fie al^nungSloÖ.

©ertrub fd^toieg.

Sina trat mit bem Srief in ber ^anb ein. ®er

Oberförftcr nal^m it)n ilir ab unb toinJtc il^r l^inauS.

@r fal^ ben fd^molen gelblid^n Umfd^Iag lange

on, bann 5errife er ben S5rief, o^ne il^n gu öffnen,

unb toarf iJin in ben ^apierforb.

„^fui!" fagte er, fid^ öor ©crtrub aufpflanäenb.

,,©0 ettoa§ tut meine Xod^ter! 2ßa§ tooUteft bu öon
9*
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il^m? heraus bamitl 2Ba§ foll er? SBaS toittft bu

t)on il^m . . . ©d^ämft bu bid^ ntd^t?"

SQ/ ©ertrub fd^ämtc ftd^, al§ pttc fie ein un»

fül^nbateS SSerbred^en begangen, ©ie tou^te bor

©ntfe^en gar nid^t mel^r, tDo fie toar. «Sic fül^lte

\\6) gang a^tbrod^en unb 'baiiit nur: „i^ort, fortl

Ober lieber nod^ fterbcnl"

(Sagen fonnte fie nid£)t§.

®er Dberförfter hjurbe bun!cIrot.

„2Birft bu reben?" fd^rie er.

2)a trat SD'iaggie gur ©d^toefter.

„Duale fie bod^ nid^t unnü^, ^cC^f^a" fagtc fte.

„Sd^Iiefelid^ fann fie bod^ tun unb laffcn, toa^

fie toill."

„S^id^t in meinem ^aufc/' rief bcr Dberförfter

erregt, „nid^t in meinem ^aufc. ©oH id^ mid^ auf

meine alten 21age burd^ eud^ öerflijte grauenjimmer

um meine SRe^utation bringen lajfen? . . . S)ie

eine läuft {)inter bem 2Jlcnfd^en l^er, ha^ c8 ein

©fanbal ift, bie anbere fd^reibt il^m SiebeSbriefd^cn.

Unb id^, ber SSater, fel^e gefäEig gu unb l^alt'g 2JlouI

äu bem gangen treiben, nid^t too^r?"

,M ift fein SiebeSbrief, %o^a" fagtc ©ertrub

Bieifer. „%vl erlaubft tooi)I, ha'i^ \6) mid^ entferne.

^6^ toerbe . . . überl^aupt balb fortgel^n . .
."

©ie taumelte l^inauS.
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S)cr OBerförftcr lief erregt im Simmcr umiier.

„SGßenn blofe ber Äurotoffi toieber ba toäre/'

aWaggie toar tief erregt« <Bo ganj leitet fö^ien

cS bod^ nit^t, 3u einem 3^^! i^ gelangen, bem fid^

^inberniffe fold^er 2lrt entgegenfteHten.

Sic lief in iE)r Simmer B)inouf unb toeintc. über

©ertrub, über fi(^, über ha^ gonge Seben,

8um crften Ttah feit ber ^Sofetter ©efellfd^aft

bermi^te fie ©ertrnb. @ie If'dth gu il^r l^inein»

ftürgen mögen unb ftd^ augfd^reien. SSicIIeid^t au^
lod^cn über bie ganjc berfal^renc ®ef(^id^tc unb ein»

fad^ fogen: „S;rube, fei gut . . . bu follft if)n toiebcr

l^abcn."

Unb boä), nein — ba^ toürbc fie nid^t SBoS

fiel il^r benn überl^au^jt ein? 3ßoEte fie nun aud^

anfangen fentimental gu toerben?

@ute unb böfe ©ebanfen überftürgten fid^ in il^r

unb öcrfe^tcn fie in einen 3uftonb fiebember Un=

rulie, ©inmal toar eS, al§ ob bie gange Sercd^nung,

auf bie fie il)r fünftigeS Seben grünben tooUte, eine

falfd^e fei, al§ ob fie berlieren toürbe, aud^ toenn fie'S

erreid^te, grau üon ©etferSborf gu toerben. Unb
eine frembartige Slngft padEte fie. 2lber bann t)er»

fpottete fie fid^ felbft unb ber{)ärtete fid^ in il^ren

©rübcleien über Energie unb bie SSered^tigung, oline

moralifd^e ober fonftige SSebenfen il^r (Sc^icffal felbft
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3U fd^micben. Sule^t, toenn fic ftd^ bic ganac

Situation überlegte, toar biefe Ungcfd^idflid^feit

©crtrubg ein redetet ©egen für fte. ©crtrub l^atte

einmal gejd^riebcn, fic toürbc eS biellcid^t <mä)

tDieber tun, fie toax alfo nid^t ein toel^rlofeS Dt)fcr.

@ie fül^rte ilirc ©ad^c unb fämpfte, toie fie, 3Äaggie,

felBft. Unb ber (Sd^toefter ^ofition toax bic

günftigere. @§ f)k% alfo fid^ gufammcnncl^mcn,

anftatt gu träumen. Unb nun, einmal in ber 3Birf»

lid^feit, badete fic an il^ren natürlid^en SunbcS»

genoffen, ifiren ©d^toagcr.

Dl^nc bcn 3in!|alt feiner legten Sriefc an ®er«

trüb 3u fennen, toar fie bod^ überzeugt, ha% er fid^

fd^on au^ öu^erlid^en ©rünben ju einer (Sd^cibung

nid^t entfd^Iiefeen toürbe. ©ie felbft crtoog biefc

aud^ nod^ einmal unb rebete fid^ bic STnfid^t ein, ha%

e§ ätoccfmä^igcr unb öemünftiger toSrc, toenn bic

@]^c nid^t getrennt toürbc. 8ie l^attc fid^ nur burd^

©crtrub§ fläglid^c glud^t unb ^cimlel^r gu einer

folfd^en 8luffaffung öcrieiten laffen 3Kan l^ättc

©crtrub cmftliaft gureben follen, encrgifd^cr gegen

ifircn Stirannen aufjutreten, nötigenfalls il^r babci

{jclfcn muffen, anftatt —
WliiUxi in biefem ©cbanfcngang f|)rang fic

ärgcrlid^ au§ bcm SBinfcI auf, in bcm fie fid§ ju»

fommcnge!auert l^attc
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SBogu in attct 9ßelt \pkUt fie ftd^ felbft bicfc

Äomöbie öor? @ttoa§ tun mufete ftc. ©d^reibcn

tooHtc fie on 5turotof!t. (gr foHte nod^ ^aufc

fommcn. ©ertrub toare im SSegtiff il^ncn fortju«

laufen, unb bann toätc bcr (Sfanbal fertig.

^ci§ Don allem 2)enfen fe^te ftc fid^ an ben

©d^reibtif(^/alg man fie abrief. 9?ad^barbefud^ toar

ge!ommcn, bie 2lu!Iapper JJormannS, ein luftige^

alteS Sl^epaar, bem man befonbcrS nal^eftanb.

3Kaggie atmete erleichtert auf. S)er SBrief, ber un»

angcnelim unb fd^toer ab^ufaffen toar, mufetc alfo

no(^ aufgefd^oben toerben.

©ie toufd^ fid^ rafd^ unb lief l^inunter, bie (Säfte

gu begrüben.

2Bie 3Kenf(^en auS einer anbern 2SeIt erfd^iencn

fie il^r l^eute. Unb bo(^ fafeen fie bel^aglid^ unb l^erj»

lid^ toie fonft in ben getool^nten ©den, tron!en @rog

toic fonft um biefe 8^^*' fd^toa^ten gemütlid^ unb

nedften OJiaggie toie fonft.

S)er alte ^err, bidE getoorben, mit ein paar forg»

faltig l^inaufgefämmten, fd^toarjen ^aarfträl^nen,

ein freunblid^ ironifd^eS ßöd^eln um ben breiten

2Jiunb, toar el^emalS ber ©d^toerenöter beS ÄreifeS

getoefen. ©eine grau, lieb unb fanft, l^atte biel

leiben unb fid^ biel grämen muffen, ^eute nannten

fte fid§ Sapa" unb „Wlama", fallen beibc fricblid§
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uttb fettig aus, unb Ratten gegenseitige Heine SCuf«

mer!jam!eiten für einanber, um fid^ baS ßebcn

leidet 3u matten.

2)aS toar tool^I bcr üBIit^e SluSüang oller

traurigen unb frol^en ®l)emeIobieen.

SRaggieB ®eban!en flogen um gtoongig SflIEire

borauf gu ©ertrub unb S^urotoffi unb bann ^u fid^

felbft unb ©ccfcrgborf. S^r tuurbe gang jd^lcd^t ha*

bei, unb fie füljlte toieber bie alte, rafenbe ©el^n«

fud^t in fid^ auffteigen, augjufd^öpfen, ju genießen,

folange fie nod^ iung unb il^re 9Jeröen nod^ bafür

cmt)fänglid^ tnaren.

®ie t^reunbe fanben ben OBerförfter berftimmt

unb SD'iaggie ftiH. Ttan fing an, fie ju nedCcn, ber

9?ame ©ecferSborfS fiel, unb ha bie 2lu!Iapper alte

greunbe toaren, madfiten fie aud^ eine 2lnfpielung

auf ©ertrub unb bie @rbjd|aft, bie 2Jiaggie ba an»

zutreten fd^eine.

„Herrgott I" rief ber OBerförfter bagteifd^en.

„9Bo BleiBt benn eigentlid^ bie ©ertrub? SSor eud^

Brandet fie fid^ bod^ nid^t gu üerfried^en? ©ie^ mal

nod^, 3Kaggie."

3Jiaggie ging gögernb tjinauS. Äina Bel^auptetc,

bie gnöbige i^rau ju berfelBen Qtit toie baS %xäü»

lein Benad£)rid^tigt gu l^aBen.

SKoggie ging alfo t)inauf.
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2llg ©ertrub auf il^r Klopfen nid^t anttooxtcte,

tnad^te fie bie Xür Icije ouf.

S)ie rotberfd^Ieiertc ßam^c Brannte auf bem

Sifd^, auf bem ©crtrubS ©(^reibfad^cn lagen, ©ie

felbft fa^ am %zn\izx.

2Kaggte trat gu ilEir. Sie toar jum HuSgel^en

angeüeibet, l^attc fid^ aber in eine toei^e S)ecfe ge»

toicfelt unb fa!) gum §enfter IjinauS.

2)er 3Konb fd^ien gelb burd^ bie graugrünen

Sßolfen, bie in Streifen unb %t^tn über ben §immel

gogen. ©ertrub \dt) in bem unl^eimlid^en Sid^t fal^I

unb ftarr ouB. Sie toanbte fic^ gar nid^t um.

2)^aggie§ ^erg 30g fid^ gufammen.

3a§ tDiKft bu tun? Sßo toillft bu ^in?" fragte

fie gitternb.

„gort," fagte ©ertrub, ol^ne fie anjufel^en.

„aSo^in?"

(Sertrub gudfte bie Sld^feln. „SDu, id^ tooHte toeg."

fagte fie, „aber mid^ friert fo/

M ift, al§ ob fie ben SSerftanb öerloren l^ätte/'

badfU SJJaggie entfe^t.

„5tomm bod^ üom genfter fort," fagte fie be»

lierrfd^t. M gie^t fo."

©ertrub ftanb auf. „^a," fagte fte, „ba^ ift

toa^r."

2Jiaggie befreite fie bon ber S)edEe, gog il^r ben
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üRantel auS unb nal^m Ujx ben $ut ab. ©ie liefe

c8 fi(^ gefallen.

SWaggie l^ätte fie gern in bic 2lrme genommen,

ober fie toagte eS nid^t unb fürd^tete fid§ ouc^. ©ie

ging nad^ ber ©locfe.

,3oS toiHft bu?" fragte ©ertrub lebl^after, in

2lngft.

„2lber, Äinb, l^eut' ift e§ fd^on gu \p'dt, l^eut'

fannft bu nid^t mcl)t fort. S)u l^aft aud^ i^ieber, ja,

bu l^oft f^icber, unb id^ toill nad^ ber Jungfer . .
."

©ertrub Iiielt fie feft.

„Sd§ ^ahe einen SBagen gel^ört/' fogte fie bang.

„Sft mein 3Jiann dtoa ba^"

„ffldn, nein, — toie foHte er?" fagte 3Jioggie

bebenb. „9ßie fommft bu barauf?"

„3Wir fiel ein, er fönnte mit feinem ©rief su»

gleid^ abgefal^ren fein
—

", fie fd^ob i^r ben SSrief

3U, ber auf bem 2ifd^ lag.

SRaggie nal^m il^n an fid^.

„®ie 2lu!Ia|)per toaren e§,* fagte fie. „©ic

tooHen bid^ gern feigen. Slber bu toirft nid^t fönnen,

nid^t? ®u mufet ju 93ett, ja?"

©ertrub antwortete nid^t unb ftarrte fd^tüeigcnb

in bie Sampe. SWaggie üingelte.

„S)ie gnäbige §rau ift nid^t tool^I, l^elfen ©ie

il^r/' bebeutete fie bic eintretenbe Jungfer.
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„S5a§ gcl^t toiebcr öorBct/' flüftertc bic i^t 3U-

„2)a§ toar ebenjo, alS bic gnöbige grau mit bcn

Sunferit fortging."

3Kaggie toar bcrut|igt. ®ott fei 5)anl, baS alfo

tocnigftcnS toar nid^t il^rc ©d^ulb. 2lbcr il)rc ganae

@clbft!)crrlid^fcit fd^rumpfte bod^ äufammcn bei bcm

2lnbli(f be§ gebrod^enen 3Beibc§, bcm bic Ic^tc ^off»

nung genommen toar.

eijc fic bic ©äfte üon bem Itntool^Ifcin ©crtrttbS

unterrichtete, überflog fie bcn »rief ÄurotoffiS.

2luf bcn f)in dfo !)attc bic arme ©crtrub ftc^

entfd^Ioffcn, on ©edfer§borf 3U fd^reiben, Sicbcr

©Ott, cS toar bod^ ein (SIenbl

aber fd^IicBIit^ . . . fielen bic Sparten nid^t öon

felbft? ©ie braud^tc gar nid^t mcl^r l^interliftig ^u

l^anbcln, c§ mad^te fid^ alleS öon aßcin. ©ie l^at

e§ ia getoufet, ba% ^urotofü ftc^ auf nid^tS cinlaffen

toürbc. ©ertrub l^attc eben öerf^iclt.

6ic fprad^ nad^ bem Slufbrud^ bcr Sluflappcr

nur flüd^tig mit bcm SSatcr.

„Wlan toirb bod^ an S^urt brcl^tcn muffen,"

meinte bcr. „Sßcife ©ott, ob fie un§ nid^t crnftlid^

franf toirb, unb bann toirb er un§ l^intcrl^cr SSor-

toürfc mad^en. SSeforge bu ba§."

3Jiaggic nalim bic geber in bic $anb, aber bann

fd^üttclte fic bcn Äopf.
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»Fiein, |e^c bu ba^ Megramm auf," fagtc ftc

joQcrnb. n^ä) fd^reibe untcrbcjfen nad^ gticblonb

on bcn S)o!tor/'

S)cr Dbcrförftcr überlegte, bic 99rouen fd^icf

giel^enb, eine SBeilc, bann fafete er ba& Selcgtomm

ah, in htm er feinen ©d^toiegerjol^n tocgcn plö^Iiti^er

©rfranfung (SertrubS l^eimrief.

©ertmb tourbc aber gar nid^t franf. @ie ftanb

am nöd^ften 3Korgen auf unb fe^te fid^ anS genfter,

h3ic geftem. 3ln il^r tuar eine grofee, ftumpfe Olul^e.

Säiimcnb l^atte e§ fid^ auf i{)r 5)enfen gelegt. S)aS

bifed^en ßebenSenergic, ba& öor fur^em in il^r er»

tDaä)i toar, überfpann fid^ mit einer \i)x biSlier un»

befannten ©efül^IIofigfeit, unb um fie Iierum toogtc

c8 in gleid^mäfeigem, branbungSartigen Slaufd^en,

als tooHte eS fte einbiegen.

„Sd^ ^abe guüiel au§!|alten muffen," badc^it ftc

ab unb gu, „unb bie§ ift tDol^I ber SFtüdffd^Iag.*

ffbix ben SBeg, bon bem geftem ba^ Jlomitter

t^ul^rtoer! gcfommen toar, be{)ielt fie unbetoufet

immer im 2lugc. SBenn ein SBagen auS biefer

Sliditung borbeifuI)r, rid^tete fie fid^ auf unb fal^

il^m nad^, um fid^ bann toieber feufgenb in il^ren

Sel^nftu^I 3urücfäu!auern unb toeitergubömmern.

©0 berging ber SSormittag. ©er Slrgt fam. ©ic

anttoortete auf aUe feine %xaQzn ganj Vernünftig,
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crüärtc \ti)x mübc ju fein unb nictnonb feigen gu

toollcn.

S)o!tor ^al^n, bcr fte bon fletn auf fanntc unb

Itcbl)atte, fprat^ üon ftarfer ^Blutarmut unb fd^toerer

Sf^ctöenüBerteisunfl unb erfunbigte ftd^ nad^ et»

toaigcn ©emütSbetDegungen.

S)cr Dberfötftet, bet innerlich feiner ©ctool^n-

l^cit na^ lebe SSeranttoortlid^Jeit öon fid^ oBtoieS,

fd^impfte ouf 5lurotDffi unb öerfd^onte aud^ 2Raggie

mit SSortDÜrfen nid^t, S)er Slrgt fd^üttelte ben Stopf,

gab ©d^Iafmittel, tmpfai)l äu^erftc Sftul^e unb öer«

\pxa6) toieberäufommen.

2Kaggie ging Ua% unb finftcr l^erum. @ie

badete, toenn man ©edCer^borf benad^rid^tigtc unb gu

©ertrub fixierte, toürbe biefe ftd^crlid^ gefunb fein,

©tatt feiner fam ie^t Äurt. 3Ba§ toürbe nun ge*

fd^el^en?

©ertrub toürbe einfad^ gugrunbe gelten, S)urd§

il^re, ber (Sd^toefter ©d^ulb. SBar fie ftarf genug,

ha& gu tragen? S^te ©ebanfen irrten gu ben ^crr»

fd^ern, bie über Seben unb %oh öon SSerurteiltcn

gu entfd^eiben l^aben, unb fie fd^auerte gufammen.

6ie Iiattc 3Komente, in bcnen fie fid^ ebenfo gc»

brod^en fül^Ite, toie ©ertrub ha oben, ©ie litt unter

bem Suüiel an ©ncrgie, toie jene an bem aJJangcl

unb feine öon il^nen fanb irgenbtoo einen ^olt;
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aud^ bie fromme ©ertriib ni(^t bie nad^ Äinbcr»

gctool^nl^eit bod^ nod^ morgens unb abenbS betete.

Sn einem SlugenbltdC befonberS ftat!ct ®e»

toijfenSangft, in bem fie il^re ganjc ^eiratSibee öct»

toünjd^te, feljte fie fid^ an ben ©d^reibtifd^ unb fd^rieb

ein paar geilen nad^ Slomitten, in benen fie ben

„t^teunb" hat, ©ertrubß hjegen l)erüber5ufommcn.

S)ann nai)m fie bog ÄurSbud^ in bie ^anb unb

rcd^nete ou§, toann 5^urt eintreffen fönnc. Vorüber

öerfäumte fie, ben 35rief abgufd^irfen. Slber bennod^

toar xtfx, als !önnte fie nun ©ertrub leiditer in bie

Slugen fef)en, unb fie ging l^inein.

©ertrub fa^ toie öorl^in ba, mit großen, ftillen

STugen ouf ben gafjrtoeg blicfenb.

Sie tDar überirbifd^ fd^ön, gang ol^ne öerl^ärmten

ober berängftigten 2lu§brud in bem reinen ©efid^t.

„SBie eine Zote" badete SJJaggie unb trot

gitternb nöl^cr.

„Srubel"

„S23o§ toillft bu?"

3Kaggie lauerte fid^ ouf bie toeifeen gelle on

©ertrubg ©tul^I.

„Srube, id^ f)ah* on SecferSborf gefd^rieben.

Soll er fommen?"

©ertrub f)ob ben 5^opf, ber boburd^ in einen

©onnenftreifen geriet unb jelbft gu Icud^ten fd^ien.
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„SBaxum?" frogtc fic. „Um il^m ©elcgcnl^cit

5u einer neuen Qufontmenfunft mit bir ju geben?

©el^, aWoggie. S(^ toill eud^ alle nid^t feigen,"

3Jiaggie f|)rong tto^ig auf unb ging toeg. Sllfo

(SecferSborf Brandete nicj^t l^eräuJommcn. 3^r

!onnte eS rcd^t fein, ©ie l^atte in einer 2lntoanb»

lung öon Sentimentalität mel)r tun tDoIIcn, alg

!Iug toor. S)enn abgefe^en bon fid^ felbft, toie l^ätte

man tool^I Äurotofü gegenübertreten follcn?

Unb mit 5^urotoffi tuar nid^t umsufpringen

toie mit bem SSater ober gar bem gutmütigen

©edEerSborf.

Slug RurtS SSrief an ©crtrub, ben fie nod^ bei

fid^ trug, ^ptaä^ toalirfiaftig ber „^err unb SKeifter",

ben er il^r geigen toollte. (Sigentlid^ mar ein fold^r

3Kann bod^ öiel intereffanter alS einer, ber in ber

großen fd^önen Sßelt uml^ergiel^t unb in allem ®e»

niesen burd^ bie Erinnerung an ein „toeipIonbcS

Äö^jfd^en" geftört toirbl

SBitterfeit, Ungufriebenl^eit unb 95angcn um
©crtrub erfüllten fie ganj. ©agu toar aud^ ha^

gange ^ouStDefen berftöri S)ie Stinbcr fpielten in

bem entfernten (SdEgimmer, ber SSater l^atte ftd^ in

Xaba!§raud^tooI!en berftedft, unb mit gräulein ^erl

toar gar nid^t gu reben. ®ie toeinte um ©ertrub,

il^ren Siebling, ben fie nid^t eine SSiertfelftunbe un»
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geftört liefe; unb tocnn fie toieber ]^inau§ge|d^ic!t

tootben tDax, öerfünbetc fic im gansen ^oufc, eS

toürbe fid§erli(^ bei ©ertrub ein S^tjpl^ug auSBrcd^en.

SBelc^ ein Unterfd^ieb gegen gefterni Unb toaS toot

benn eigentlid^ öiel gef(^el)en feitbem?

9?ad§mittag§ fam eine S)e^)ef(^e öon Äurotoffi,

bie feine 2ln!unft für ben übernäd^ften SUiittag an=

melbete unb \\ä) S^ad^tid^t über ©ettrubS 33cfinben

auf ben ^Berliner SBal^nl^of gi^i^^i^id^f^öfee ouSbat.

„SBenn ©ertrub boS prt, rafft fie fid^ ouf unb

läuft fort, elenb toie fie ift," meinte SKaggie. „S)a8

SBefte toäre fd^on, toir üBerlaffen aUeS Äurotüffi/'

S)er Dberförfter toar fcl^r einberftanben bamit.

Unb fo blieb benn, ha man felbft gräulein ?ßerl

nid^t traute, bie S^ad^rid^t gtoifd^en Sßoter unb

Sod^tcr. 2lber itinen beiben toar böfe jumute, unb

mcrftoürbigertoeife gloubte jeber fid^ bon bcm

anbcm angeflagt unb berurteilt. Sßenn SJJaggie

ben SSater öoß unb finfter anfal^, Io§ ber bon i^rcm

©cfid^t eine lange dizbe hierunter: „S)u alter ^err,

aSater einer fold^en Xod^ter, ber S^d^tcr ber grau,

bie bir einmal lieber toar al§ bie ganje SBelt, bie

eine %üVit bon Seben^glüdC unb ©lut über bid^

raulien 3JJann auSftrömte, — ftatt i^r Äinb nun in

ber großen 9?ot an§ ^crg gu nehmen unb e§ ju

fd^ü^en, treibft bu t§> ju bem Sßüftling aurücf, ber
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feine Umarmungen gtoifd^en ifjr unb bcm 2lb=

fd^aume ilireS ©cfd^Icd^teg teilt » . . bor bem fie in

XobeSangft äittctt . .
."

Unb aud^ 2)^aggie toanb fid^ förmlich unter ben

Slnflagcn, bie fie felbft auS ben SBIicEcn beS 9Sater§

lag unb öon jeinem 6tanb^junft auS fid^ felbft

mad^te, big fie fd^Iie^Iid^ einmal bon bem geöjol^nten

^lai} ilfim gegenüber aufftanb unb fagte: „SBci^t

bu, ^apa, toir beibe follten un§ nun fd^on lieber

nid^t fo kriegsbereit anfel)en. SBir tooEen ja getoife

ba^ 35efte, aber bie aSer^ältniffe finb eben ftärfer

oI§ toir."

S)iefer (Semeinpla^ leud^tete bem 2llten ein, unb

er toar gerabc im S5cgriff, berul^igt eine fleine

SBanberung gu unternehmen, alS fid^ bie %üi öffnete

unb ©ertrub eintrat. (Sin ©efpenft l^dtte bie beiben

nid^t fo erfd^redCen fönnen, al8 bie fd^öne, emfte

grau, bie in i!)rem langen toeifeen ©d^Iafrorf pIo^=

lid^ bor il)nen ftanb.

„Um ©otteS toillen, ©ertrubl" ftotterte ber

Sßater. „SBirb bir bog nid^t fd^abcn? SBeSl^alb

rufft bu uns nid^t?"

„SWir ift ganä tool^I, ^apa," fagte ©crtrub, aber

il^re leife (Stimme Hang raul^. „3d^ fo^ ben

S)epefd^enboten üorl^in über ben 3Bcg !ommen. ^ai

5^urt telegroptjiert?"

©ubetmanu, 9lm ©lud öortei 10
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„35etoa!)re/ log ber Dberförfter. „3d^ foll

morgen nodf) 35ra§ni(fen gum @f[cn. ©anj plo^Iid^c

©atfje. 2lber toiUft bu bid^ nid^t fe^cn? 2JJaggic,

Jorge für ba§> Xtinb/

SWaggie !am nöl^er. Sic betounbcrtc ben SSatcr

unb toar gefpannt, tote er fid^ {)erauSrebcn toürbe,

toenn ©ertrub bie ©epefd^e fef)en hJoHte.

Slbcr baran badete bie gar nid^t. Tlxi il^ren

flaren Slugen \aij fie ben 23atcr banfbar an unb

nidfte beru{)tgt.

//Sd£) geV nun toiebcr I)inauf. Sd^icft mir bie

55inber, ja?" fagte [ie.

Sn biefem 2lugenbIidE fül^Ite SD^aggie ein Über«

fluten aEeS (Suten in fid£|. Sie fprang auf ©ertrub

3u unb ftredfte i!)r bie ^onb entgegen. @S toollte

auS \t)t l^erüorfprubeln: „®Iaub' un§ bod^ nid^t,

toir betrügen bid^ ja. Slber id^ toiE nun nid^t mel^r

— lomm — fomm . .
"

6in guter S9Ii(f öon ©ertrub, unb fic ^lättc boS

alles gefügt unb bie ©d^toefter in itiren ©d^u^ gc»

nommen. 2lber ©ertrub fal) an il^r öorbci unb

na!)m bie gebotene ^anb nid^t.

S)a pacfte fie ebenfo fdEineE Qorn unb SSerad^tung

gegen fo t)iel ^od£)mut unb (Einfalt, bie fie bod^ eben

nod^ 9flein]^eit unb ©tolj genannt ^attc, unb fic fol^

©ertrub fo böfe an, ha% biefe 3ufommenfd^auerte.



===== 147====
,/3<^ ge^* j(^on/' murmelte fie unb eilte naäi

ber Xür.

S)er aSater tDoKtc fie gurüdfl^alten, aber fie ad^tete

nid^t barauf,

©ie ^atte fid^ attS bcm fd^tDcren S^eröenanfaH, ber

fie in bie troftlofe SGSillenlofigfeit öerfe^t ^atte, ein

toenig oufgerafft, fo toeit, ha% fie fid^ fagte: «3d^

mufe fort öon ^ier, el^e Äurt fommt. Unb ha id^

nun nad^ bem, toaS id^ öon ^anS unb 2Raggie er»

fafiren, toeife, ha% feiner mir l^elfen toirb, mufe id^

allein forgen."

©elb fiatte fie borläufig ja genug, an boS

„(Später" brandete fie nod^ nid^t au benfen. 9^ur

fort öon l^ier, too man fie öerad^tete, öerriet unb

aus bem 3Bege toünfd^te.

©ie rief bie Jungfer unb orbnetc ba% Warfen an.

„2lBer gnäbige grau lönnen bod^ fo elenb nid^t

nad^ ^aufc," toarf bie befd^eiben ein. „Unb bie

3D^amfeII mufe bod^ ha aud^ erft offeß beforgen."

„Za% la%/' fagte ©ertrub ge|)einigt unb l^ielt

fid^ bie ^änbe öor bie D^ren. „^ad nur für alle

göße!"

„aber gnäbige grau fe!)en fo furd^tbar mübe

aus . . . Unb bie Unrul^e l^ier mit bem ^j^adCen,"

meinte bie Jungfer unb fal^ mit il^ren guten $unbe-

ougen beforgt il^re geliebte ^errin an.

10*
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„Sa. ha& ift toal^r/ antwortete ©ertrub, toic

immer nad^gcbcnb. „Unrul^e möd^t' xä) im gimmer

ie^t nid^t l^abcn» ^adt bann toenigftcnS, toaS

brausen ift. ^ä) bin toirflii^ fel^r mübe. $ilf

mirl"

Unb er fommt \a nod^ nid^t, badete fie rul^iger.

©onft ginge ^opa morgen nid^t fort. Unb an»

mclben tut er fid^ beftimmt, toegen beS gul)r»

toerfS . . . Ober follte er üon fiau!ifd^!en auS . . .?

©ie fam nid^t toeiter in il^ren ©ebanfen. S)ie

©d^lafpulber, bie fie befommen l^atte, fingen an gu

toir!en, unb fo fd^Iummerte fie ein unb öerga^ für

Diele ©tunben ii^re gange bittere 3Jot
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®a§ SBetter ^atte ft«^ ^lo^K«^ gcänbett. ®tc

Sßoifcn toaren berflogcn, ber ^immel toeit unb

blafe, bic (Sonne matt unb füI)L ©in fd^arfer Sßinb

jd^icn i^xe gelben ©tral^Ien auSeinanberäujagen, el^e

ftc unten anfamen. S)er 2öeg toar trocfen, in bcn

SBagengleifen l^attc fid^ (gi§ angeje^t, unb an ber

SBinbfeite ber t^id^tenftämme am SSalbranb glifeertc

e§ unb rann toibertoiHig fi(^ löjenb in jd^immem»

ben 5^ro)3fen !)erab»

Sn fold^em Sßetter, bem unertoünfd^teften für

Sanbtouren, !am ^err bon S^urotoffi nad^ ätoei»

ftünbiger t^al^rt auf ben eisglatten SBegen in ber

Oberförfterci on.

@r toar ein großer, jur J^or^julcn^ neigenber

3JJann. ^tht feiner rafd^en S3etoegungen ein 2luS»

brudC f)od^fter SebenSenergie unb Sclbftaufrieben»

l^eit, iebeS 3"^üdEtoerfen be§ ^opfe§ ein 2^\ä^n un=

ermeffenften ^od^muteS, ha^ Slntli^ mit breiten

SSacfenhtod^en, einem fel^r gepflegten bunflen SSoII»

bort, ftarfer 9?afe unb fleinen, felE)r fd^arfen 2lugen,

ein Jlaffegefid^t. intelligent unb raubtierartig/

Ungebulbig fprang er t)on bem ungefebertcn

3Bagen, auf bem er f)ergefa{)ren toar, bic treppe

!)inauf bem Dberförfter entgegen, mit bem er jal^re»

lang fein Sßort getoed^felt l)atte.
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wS^un, toic ftel)t'§?" fragte er in feinem l^artcn,

furlänbifd^en 5)iale!t.

„SBeffer, beffer, — aber fte ertoartet ©ie nid^t.

©ic toar gu elenb, toir burften il^r nid^tS öon S^rcr

Slnfunft fagen."

Äurotüffi fc^ob il^n mit einer ^onbbctoegung

foft 3ur Seite.

„®ie Sungen? Sü^ , .
.!"

Hl'Jaggie trat il^m entgegen.

(£r begrüßte fie, !üfete feurig il^rc ^anb, unb, ol8

fie gro§ unb toie in ©ebanfen 5u il^m auffal^, aud^

il^rcn SKunb.

3?ioggie erfd^raf öor il^m. @r fal^ il^r in bic

unfid^er blirfcnben 2lugen unb lief bann ben jungen

entgegen, bie mit loutem Öubelgefieul auf il^n ju»

ftürmten.

©r l^erjte fie, fagte iljuen ein paar berbgättlid^e

SBortc unb fd^ob fie jur ©eitc

„SSo ift fie benn?" fragte er. „SBoffen ©ic mid^

gu il^r fül^ren, SDiaggie?"

SKaggie fd^o^ baS S5Iut fiebcnbl^eife burd§ ben

Äor^er. „©eien 6ie fel^r gut mit ii)x/' bot fie

ftotfenb — „fie . .
.'"

Sl^r (öd^toager fal^ fie ouS gufammengefniffencn

Slugen, I)alb bertounbert, l^alb ironifd^ an. 3JiaggieS

Xro^ bäumte fid^ auf unter biefcm S5IidC.
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„@zl)tn Sk nur allein ä« ^W foflte fie htra,

„unb übernc{)mcn ©tc bie aSeranttoottung/'

^urotofü blieb im ^auSflur fielen.

,3a§ machen <5ie benn für Umftänbc, (B&itoa'

gerin? ©elbftüerftänblid^ toill i(^ mit meiner grou

oKein reben. Seigen ©ie mir nur ben 3Beg. 6ie

fönnen ja nod^Jommen,"

er lief bie Xreppe hinauf, fie folgte langfam.

(Sertrub felbft, burd^ bie garten dritte erfd^recft,

öffnete bie Xür. ©ntje^t, mit auSgeftrerften $än=

ben blieb fie fte^^en unb fanb feine SBorte»

„^a, M ntal/' — 5^urotoffi fafete fie an ben

©(^ultern unb 30g fie in§ gimmer — „la^ bit^ mal

anfd^auen . . . ©(^ön toie ber 5£ag fte^t fie mir

ba. unb ber Sllte be^efc^iert, alg ob'ä SWatt^di am

Seiten toäre."

©ertrub machte fid^ loS unb audtc in einem

Sleröenfd^auer.

„© i e liaben btd^ gerufen?" fragte fie ungläubig.

„Slber natürlich. 3«^ toäre fonft.erft (Snbe ber

SBod^e gefommen. Unb nun fag' mal, Äinb,

toa^ . » .?

„s«i(^tS, ni(^t8 . . . ni(^t§/' fagte (Sertrub l^aftig,

unb il^r toeifeeS ©efid^t fing an 3U glül^en. „3<^

bin gefunb, \^ toerbe mitJommen, toenn bu toillft,

5^urt. ®Iei{^ — glei(^ . . 3«^ toiß bei bir aud^
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nid^t bleiben, aber gunäc^ft !ommc ic^ mit. So^ mi(^

nid^t eine ©tunbe länger ^kt,"

5?urotof!i fal^ nad^ SJiaggie, bie mit gefenltem

Äo^jf in bcr %üx ftanb.

„So, fo," fagte S^urotoffi. „3»l^r l^abt eud^ ge»

5on!t . . . Unb rcd^t fräftig, fd^eint mir. Sllfo

bitte, 3Kaggie, toaS ift Io§? ©d^nelll"

@r trat auf 2Kaggie gu. ^ertrub 30g il^n jurüdf.

„5^urt, eine el^rlid^e 2lnttoort befommft bu üon

il^r nid)t. Unb üom Sßater aud^ nid^t. Sd^ bitte

bi(i) nod) einmal, frage nid^t unb nimm mid^ gleid^

mit. ©leid^. S)ie l^ier finb fro!), toenn toir tneg

finb."

5!urotof!i fafete feine ^^rau unter ha& Äinn, bog

il^ren Stopf gurücf unb \di) it)r nad^benflid^ in ha^

erregte ©efid^t.

„S3Ieib oben, Äinb," fagte er bann freunblid§.

„3d^ toerbe aVicB beforgen."

3J?it leifem pfeifen ging er bie Xreppe langfam

l^inunter. 2Raggie folgte il^m. (Sie tooHte bod^ ben

SSater nid^t aEein mit biefem Tlanm laffen, ber

feine brutale, unbered^enbare 9tücfficE)t§Iofigfeit nur

für ben 2lugenblicf unter ironifd^er greunblid^!eit

öcrftecfte.

9?atürlid^ toürbe er GJcrtrubS fopflofe Übereilung

auSnu^en, @S toar ja auc^ gut fo. %od) nun, ha
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fie ben ©d^toager toiebergcfel^cn l^attc, fül^Itc ftc mit

S^angigfeit, toaS fie ©ertrub angetan l^tte, unb ha%

eg ie^t für immer ju fpät toäre, c8 gutäumad^en.

S^^re 23a]^n toar frei. 2lber fie l^attc ©ertrub

jugrunbe gerichtet.

SSerjagt trat fie f)inter Äurotofli in bie ©tube

be§ SSaterS, auf einen großen, geröufd^öollen 2[uf=

tritt gefaxt.

2lber ^urotofü fal^ fie nur beibc beluftigt an

unb begann ein gan^ gleid^güItigeS (Sefpräd^ über

bie (Siiiönl^eiten ber S^tibiera.

2)er Dberförfter Iie| e§ eine Söeilc über ftd^ et»

gel)en, bonn braufte er auf.

„^err, tooßen ©ie mit^ gum Starren leiten?

aßaS ift alfo mit meiner Xo^ter?"

,M(i) fo/' fagtc ^urotofü unb ftrctfte il^m bcibe

^önbe entgegen. „9^un, ©ie J^aben mir ja einen

i)übf(3^en 2)ienft ertoiefen. (Sie t)aben fie fo f(^led^t

bel^anbelt, ba% fie fid^ fd^Ieunigft in meine 2lrmc

ftürgt, nad^bem fie mir brieflich Jurg unb bünbig

erÜärt !)atte, bafe fie fi(^ fd^eiben laffen toitt . . .

<5d£)önen 2)an! alfo, alter ^err . . . Übrigens toerbe

id) natürlid^ bal^interfommen, toer e§ getoagt ^at,

meine grau gu bem ©ntfd^Iufe ber ©(Reibung auf»

jutie^en . .

."

3Kaggie fprang auf. „^äi . . .W rief fie öotter
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©mpörung. „^ä) l^ab' fie bcrebct . . . id^ ^abt

SedCcrSborf ..." ©ic l^ielt erjd^rodCen inne unb

fonntc feinen funfeinben S3U(f nid^t mel^r auS»

Italien . . .

i^urotoffi fol^ fie in broiienbcnt ©rftaunen an.

„Unb tro^bcm ruft \i)t mid^ eiligft l^cr?"

frogte er.

f/So/ i<^ bulbe fo ettoaS nid^t/' fd^rie ber Ober»

forftcr. „Sine t)crl)ciratete grau! 3lber ebenfotoenig

lafe id^ mir einen Qtoang auferlegen. Wla^qk unb

id^ bcrfefiren, mit toem toir toollen . . . Unb eS

fd^Iie^Iid^ mit bem ©ecferSborf öerberben . . ."

„^apa," unterbrad^ 3Äaggie il^n, i^od^rot Uor

@d^am unb Soi^n.

@r fd^toieg. Äurotoffi fal^ öon il^m gu SKaggic.

6r fing an bcn Swlttw^wicnl^ang 5u al^ncn unb

läd^elte !|o{)nifd^.

„ffbin, xä) toerbc meine bumme fleine grau ein»

mol fd^arf inS (3ehd nctimcn."

„6ie toerben fie nid^t quölen/' rief 3Jiaggie l^eifcr.

Äurotoffi ladete. ,;©ie foll Brautmutter f|)ielen,

tocnn ©ie ^od^jeit mit ©ecferSborf mad^cn . . .

Übrigens, OIüdE ^aben (Sie mit S^rcn Tlähtli,

^apa,"

@r fonnte ha^ aHe§ ja nur aufS ©eratetool^l

fagen/ bod^ 2ÄaggieS totenbloffe» Oefid^t unb i^rc
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8omfunfcInbcn Slugcn entl^üKtcn il^m bic ganäe

aSalir^eit.

,/2lIfo nod^ einmal/' fagtc er toeitcr 3u ben fd^toet»

genb ©aftel^enben. ,MaQ nun borgefaHen fein,

toaS ba tDiK, eud^ beiben Bin iä) banfbar. S<^ ^otte

mid^ bo(^ eth)a§ bcrgaIo|3piert, ber ©ertnib gegen»

über, unb fo gleid^t ftd^ bo§ nun auS, unb id^ l^oB'

meinen fleinen Spofe obenbrein."

3(^ toerbc in jebem goll ©ertrub fd^ü^en/ fagte

ber Oberförfter mit ftarfer ^Betonung« Unb haäjtt

in biefem Slugenblidf aud^, ha% er baS tun toürbe.

„©id^er, fidler/' plante fein ©d^toiegerfol^n.

„Slber für l^eute bitte id^ um bie ^^amilienfutfd^

nad^ bem 35a]^nI)of, Unb fd^önen S)anf für bic

©aftfreunbfd^aft . , . ©ertrub toirb bod^ fol^rcn

fönnen?"

wSd^ glaube/ fagte 3Kaggie tonloS. 2)cr Ober«

förfter ging felbft l^inouS, um bie niitigen SInorb»

nungen gu treffen. @r fürd^tete ©crtrub inS Oefid^t

3U feigen unb badete bod^ mit einem Oefül^I banger

©rleid^terung, ba^ nun ja aUeS gut toöre.

@ine ©tunbe fpäter \a% Oertrub tool^IberpadCt

mit ifirem DKanne unb ben Äinbem in bem alten

SBerbecftoagen» S)er toillenSfräftige 3JJann, bic

fd^öne %xau, bie er forgfam ftü^te, bie lebl^aften,

gärtlid^en Knaben, ba^ aEeB gab ha^ 35ilb eineS
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bollenbct glüdflid^en t^amilienlcbenS. Unb bod^ toar

Ocrtrub bie 35eutc einer l)offnung§Iofen SSergtüeif»

lung, 3Rii trcinenben Slugen fal) fte an ber S5ic«

gung beS SßegeS no(^ einmal auf boS alte ^auS

gurüdf, in bem fie gel)offt {)atte eine Suflud^t au

finben. S^efet erft toar fie ganj einfam unb fd^u^IoS

getoorben. ©nttäufd^t in ben nod^ einmal er»

toad^ten ®Iü(f§l)offnungcn, berraten bom SSater unb

Sd^toefter, fottte fie ha§> boppelt gerbrod^ene Seben

toeiterfü^ren, bereint mit bem Tlann, bor bem fie

l^atte fliel)cn muffen . .

S)abei fiel if)r in aU bem troftlofen S^ammer,

in bem au^ il^re 5tinber ifir boII!ommen gleid^»

gültig toaren, ein 2Jier!toürbigeS auf: Sie l^atte mit

einmal !eine 2lngft mel^r bor ilirem SD^ann.

(Seit biefem Slbfd^iebStage, on bem SJJaggic

übrigens boller 3teue unb ©el^nfudfit l^inter ber ber»

lorcnen Sd^toefter Ijertoeinte unb bem tutjht

benfenbcn SSater l)eftige 3Sortoürfe mad^te, ha% er

jene fo rul^ig bem „©(^eufal ^urotoffi" überlaffen

l^aht, ging in ber Dberförfterei aEeS feinen frül)eren

®ong. Slber ha§> alte S5e()agen fd^ien auS bem

^aufe getoidEien. Seben unb ^oefie toaren mit

©ertrub unb ben ^inbern fortgegogen, unb eine un»

erträglid^e 9^üd^ternl)eit breitete fid^ überall au§.

Unb bod^ fonnte ba^ nur (ginbilbung fein, Tlan
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^attt jol^telang fo toic je^t gelebt unb nichts ber»

mifet. S)ie Entfernung öon ©ertrub toar bie gleid^e,

unb btnnoä), toie anberS fd^ien alle§!

S)er OBetförfter I)attc in biefcn Sagen biet mit

aSerfteigerungen unb Serminen gu tun unb tarn

immer mübe unb berärgert l^eim. 9?a(^barbcfud^c

blieben au§, ber fd^Iet^ten Sßege fialbcr. Unb jo

tbaren bie beiben grauen nad^benflid^ unb fd^toeig«

fam biel für fi(^. S)a§ fonnte nid^t fo bleiben, fagte

fid^ 3Kaggie cine§ fd^önen 3JJorgen§. @§ toar nun

genug gegrübelt unb getrauert unb l^ol^e '^dt, auf

il)ren alten ^lan, um ben fie fid^ mit fo bielem be=

laftet l^atte, ernftliaft surüdEgufommen. Unb bon

ha an ging alle§ toie am (Sd^nürd^en.

6ie teilte ©edCerSborf mit, ba% ©ertrub toicber

in Saufifd^Ien toäre unb hat \f)n, fd^Ieunigft l^cr»

überjulommen. S)er SSater toar natürlich an bem

beftimmten Sage nid^t gu ^aufe, unb gräulein

^txl l)attt mit ber t^eftfd^Iäd^terei gu tun. (So

fonnte SKaggie unbead^tet bem „armen x^reunbe"

\i)t boHeS ^erg auSfd^ütten unb il^n 5U tröften ber»

fud^en.

S)aS toar eine merJtoürbige Säene. ^anS

©edEcrSborf trug e§ mit männli(^er t^^ffiiiiö* ®^

l^atte mit ftiHer Srauer ben i|m plö^Iid^ toieber fo

nal^ gcrüdEten ^ugenbtraum berflattern gefel)en.
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3>l^m toax immer tocBi gumute, toenn il^m bcr S^amc

(SertmbS burd^ ben 5^opf fd^toirrte, unb er lebte mit

bem SBetoufetfein, ha^ er fid^ auf l^öd^fteS SebenS»

glücf feine Hoffnung mel)r äu matten l^abe. 5)aS

toar nun einmal \o unb nid^t ju änbern. SBenn

(Sertrub getooHt fi'dttt, toäxt eS tool^l möglid^ ge»

toefcn, alle 6d^h)ierigfeiten gu beficgen, unb er l^ötte

fic auf feinen ^änben bafür burd^S Seben getrogen,

Slber er !onnte il^r feinen SSortourf barauS mad^en,

ba% fie bie einmal übernommene ^flid^t l^eilig l^ielt,

unb er mu^te fie nod^ me!)r öerel^ren barum.

S)a8 aUcS unb me^r fagte er SJJaggie in fd^Iid^tcn

SBorten, auS benen bie tiefftc ©mpfinbung unb

reinftc (Sfirlid^feit leud^tete. Unb fie, — fie fal^ mit

ben rotgetoeinten 2lugcn fd^eu nad^ bem ^opkt»

loxb, auS bem fie ©ertrubS ^erriffenen S3rief an il^n

l^cröorgel^olt unb jufammengefe^t f)attc. S)er fleine

Qettel toar il^r bumm unb finbifd^ öorgefommen.

Se^t bei ©ecferSborfS Söorten flang il^r bie rül^renb

unbeholfene Sitte, bie er entfialten: „Reifen ©ic

mir bod§/' fd^rill burd^ bie ©eele. ^ei^e Xroncn

floffen if)r über ba& ©efid^t. ©erferSborf fal^ fic

aus feinem trüben ©innen fierauS boller SSertoir»

rung an.

„gröulein 3Waggie . . . ©ie toeinen?" (Sr ftodCtc

©ie fd^Iud^äte toeiter. Mä), feigen ©ie, bofe ©er-
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trüb fid^ fold^ ein ©lüdC hutä) il^rc guxc^tfamfcit

öcrf(^er5t l^at, ha% auä) ©ic borunter leiben muffen

. . . Hnb bann bie gange Slrennung bon il^r . . . @§
toar unbcgreiflid^, furt^tBar . . . ©ie toorf fid^ bem

entfe^Iid^en 2Äenfd^en gerobegu in bie 2lmte . .
,*

Unb fie ergöliltc alleS, toic jemanb, bcr bie

inneren 33orgänge nid^t fannte, bie öufeeren auf»

faffen mttfete. S)ona(^ toar freilid^ bie arme ©er»

trüb ein fd^toäd^lid^eS S^inb, ol)ne ed^te§ ©m^jfinbcn,

^aä)^ in ber ^anb beffen, ber fie am beftcn gu

fneten Derftanb. (Sie nalim il^r nid^t öiel üon i^rer

2lrt, aber gerabe baS SBefentlid^fte überging fie, bie

unenblid^e ^ergenSgüte, bie ftral^Ienbe Sleinl^eit

il^rcS Sßefeng unb bie fd^eue SSorne^ml^eit, bie fid^

bor jebem SIntaften ilirer innerften ©ebanfen gu»

tüd^Q, unb betonte augfd^Iiefelid^ bie gro^e Sngft»

lid^feit, ba^ Unfelbftänbige, ©d^toanfcnbc, hai il^r

eigen toar unb getoife — toie SWaggie l^crborl^ob —
einen großen Steig an ©ertrub bilbete, nur ba% ba%

aVit% nid^t ftanbl^ielt, fobalb ba^ praftifd^e £eBen

in gragc fam.

©ie, SKaggie, l^ätte ja, robuft unb tat!räftig toie

fte toar, gern gefiolfen, toenigftenS anfangs, als

©ertrub nod^ gugänglid^ toar. S)ann toeinte 3Äaggie

toieber unb toar gar nid^t ju berul^igen, unb ^an§

SedEerSborf fonnte tro^ aEen gorfd^enS nid^t l^er»
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aufibcfommen, toarum cS gtuifd^en ilinen atten gu

einem SBrud^ l^atte fommen müfjcn.

®efto mel^r erfüllt er übei SRaggieS Slnftd^tcn

unb toie ftc Qtl^anbeli f)ätte, tDcnn fie ©ertrub ge»

toefcn toäre. 2)a baS, abgefeljcn bort attem anbeten,

fel^r fd^meii^ell^aft für \i)VL toax, geigte er lebl^aften

Anteil an oKem, toaS fie fagte, (Sr tcel^rte il^r Sob

ab, er nal^m ©ertrub faft leibenfd^aftlid^ in ©d^u^,

aber guglcid^ mu^te il^n bo(j^ ber ©ebonfe bc»

jd^öftigen, toie ft^ön eS getoefen toäre, toenn bie

t^tau, bie er nun einmal lieb l^atte, in gleid^er SöSeije

für il^re Siebe eingetreten toäre.

3n ben näd^ften S^agen trafen fie auf einem

großen ®iner in 2lufla^pen äufammen. @ie fa^en

toeit boncinanber unb fonntcn fit^ aud^ äufäßig im

Saufe beS SlbenbS nid^t allein fpred^en. äJ^aggie

mcrfte tool^I, toie i^n ha^ beunruiiigte, toie gerftreut

er mit feiner Sift^bame fprad^, toie feine S5Iidfe fie

fut^ten, unb toeld^ ein liebet, leifeS Säd^eln über

fein ernfteS ©efid^t flog, toenn il^re 23Iide fid^ trafen.

3n fold^en 2lugenbli(fen fd^Iug SWaggieS ^erä

in einer ftürmifd^en S^rtlid^feit für il)n, unb fie

bod^te: „®ott fei S)anf, id^ bin il)m toirüid^ gut."

SDber tro^bem l^atte fie bod^ ©elbftbel^errfdEiung ge»

nug, il^m an biefcm Slbenb borfid^tig au§ bem Sßege

8U gelten.
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S)atauf lam er, toie fic tid^tig httt^mi l^aiU,

am nöd^ften %aqt ju ?ßferbc, „einer gorftangelegcn»

f)t\t tDcgen", Blieb äum 5loffee unb ritt erft aBenb0

toieber fort

S)aS nöd^ftemal tarn er ol^ne SSortoanb, unb öon

ba ab öfter unb öfter.

S)a tourbe in h^^ DBerförftcrS unb grauictn

5(^crlS ©egentDcrt natürlid^ nur töenig öon ©crtrub

gef^jrod^cn. 2)a fonnte fic toieber bic alte, fro^c

SO^iaggic fein, nur ein flein toenig gcbän^jftcr, unb

mit einem tocrmen, famerabfd^ftlid^ Son für

il^n, ber bem fd^Iid^ten, toeid^cn 3Rannc unenblid^

tool^Itat. Unb bann regte baB tem^jeromentöolle

SeBen, ha^ fraftfprül^enbc 6id^au8geBen, bie un»

Bänbige SeBenSIuft in il^r ©edCerSborf, ber ftiH unb

mübe getoorbcn toor, erfid^tlid^ on.

wSBei^ ©Ott, toie eg fommt, t^räulcin SKaggie,"

fagte er einmal, „aud^ tocnn man fel^r emft^afte,

traurige SDinge mit S^^nen Bef^jrid^t . • . 3Kan Der»

fö^nt fi(^ orbentlid^ mit il^nen, finbct eS gut, ha^

man fic erlebt f)ai . . /
„SßaS für ernftl^afte Singe Befpred^t il^r bcnn,

tocnn man fragen barf?" fragte ber OBerförftcr

barauf, mit einem SSerfud^, fic gu nedEen.

S)a fallen fid^ bic Beiben gro^ an unb fd^toicgen

Befangen.

©ubftntflttn, ?fra ©tuet »ortet 11



3======= 162 ===============.

3lEc§ in allem toax bo8 Sebcn in bicjcr Qtit

fd^ön. 3R\t bcm ©cbanfen an ®crtrub toar aWaggic

balb fertig getDorben. (Sinmal ^atte biefe einen

füllen, bläfelid^ jufriebenen 23rief gefd^rieben, nad^

bcm eS il^r gut äu ge^en fd^ien, unb bann tourbe

aud^ allcß toibrige ©rübeln übertäubt burd^ bcn

großen Sleij, biefe Sage ber ©pannung auSjufoften.

Smmer baS '^{qI öor Slugen, l^alb Äomöbie fpielcnb,

l^alb etjrlid^, immer in ber 33efIommen^eit langet

Ijeifeblütiger Tlen\ä^tn bei l^äufigem Sllleinfein,

immer in ber ©rtoartung ber (Sntfd^eibung unb boä^

inftinftiü fie ^inauSgögernb.

eg »erging fd^Iiefelic^ fein Sag mel^r, an Dem

man fid^ nid^t fa^, unb üon ©ertrub tDurbe immer

tocniger gefprod^en. SSergeffen l^atte er fie nod^

nit^t; TlaQQk Jannte ben tt)e!)mütig fdienen -BlidC

längft, ber in ©ebanfen an fie fein ©efid^t belebte,

aber aud^ ber !am fcitener.

©inmal liefen fie in ben ©arten l^inauS, eine

aSogcIfpur feft^uftellen. ©eine fd^malen ®änge

toaren unter bem ©d^nce fd^arf gefroren. 2D'Jaggie

glitt aus, ©erfergborf ftü^te fie, unb fie lag eine

©efunbe feft an i^n gelernt.

©r preßte fie t)cftig an fid^, bann liefe er fie fd^neU

loS, fa^ fie mit mafelofem ©rftaunen an unb

fd(|üttelte ben 5lopf. ©ie toaren beibe öerlegen unb
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!onntcn auä) fpotcr im Simmer in fein red^tcS ®e»

\pxdäi mt^t fommen.

©old^e fleinc S^^if'^c^ifä't'f^ toicberl^oltcn ftd^,

ol^ne bofe eS gu einer 2lugft)rad^e fam, S)er Ober*

forftcr fing an, öerftimmt gu toerben, toenn ©cderg»

borf erfd^ien, aud^ TtaQQxt tourbe jutocilen bie Seit

titoa^ lang. Stber fie blieb borfid^tig, unb gog fid^

elier gurücf, alS bo§ fie il^m in feiner Unbeliolfenl^cit

einen Sd^ritt entgegengefommen toäre.

darüber fom ba§> SBeil^nad^tSfeft näl^er. ©edCeri5=

borf foEte bagu nod^ (Sad^fen jurücE, unb bonn toollte

er mit feinem Dnfel beraten, ob er bort ober l^ier

in Dftpreu^en feinen bauernben Sßol^nfi^ nel^men

toürbe.

(gineS S^ad^mittagS, ber Dberförfter toar l^inauS»

gegangen, unb man l^örte fein ©dielten toon bem

^of ^er, erjäl^Ite ©cdferSborf SRaggie baoon, toäfi»

renb er im Qimmer umt)erging. ©ie fa^ mit einer

SSefd^crungSarbeit am x^enfter. S5ei feinen SSorten

fam if)r jum erftenmal feit ilirer SBefanntfd^aft eine

furd^tbare Slngft, ba^ fie fid^ am ©nbe berred^net

tiaben fönnte. SBenn er fo unbefangen t)on feinem

gortgel^en fprad^, toenn il^n nid^tg feffcite . . . <Sie

tourbe totenblaß bor ©rrcgung unb SBangigfeit.

„9ßa8 ift S^nen, 3JJaggie?" fragte er i)crälid^,

„©ie feilen nid^t gut an^,"

n*
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©ic fd^ütteltc mit einem traurigen Säd^cln bcn

Stopl „Sllfo (Sie öe^en beftimmt?" frogtc fic t.e-

Kommen unb legte il^re Slrbeit fort.

@r trot gu il^r in bie genfternifd^e. ®ie folgen

fid^ einen äugenBIirf an, fragenb, toarm, fd^tocr

atmenb.

Sie fprang l^aftig auf unb ftreifte il^n babei.

@r gudfte gufammcn.

„3)laggie?" fagte er unfid^er.

„SßaS?''

„ßann bog fein?"

„SßaS?" fragte fie nod^ einmal leife.

^Sft bog möglid^, ha% toir — ung gut finb?"

„^ä^ glaube," fogte fie mit l^eHem Slufjaud^äen.

©0 griff er nod^ il^r; fie toorf fid^ an feine 35ruft,

unb fie fügten fid^, toie SSerbürftenbe, bie fid^ enb»

lid^, enblid^ fott trin!en.

(So tourbe aWoggic ^ogebom ^ang ©ccfergborfg

»reut.
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gut ©crtrub l^atten ftt^ bie %aqt in Sauüfd^fcn

nod^ bct legten futd^tbaten Seit ju ^aufe erträglich

geftaltet.

211^5 fie an bem erften Slbenb, burd^ bie SSorforgc

il^reS Ttannt^, bo§ gange roffiniert lufuriöje

2Bol|n]^au§ erleud^tct unb toarm ijorfanb, übcrfam

fie aunäd^ft ein ®efül)l öon rein förjjerlid^em SBol^I»

Beilagen.

(Sie tounberte fid^, ha% ha^ naä^ fold^en ©rieb»

niffcn unb im Bamp^ mit jold^en (Sntfd^Iüffen mog»

Ii(^ fein fonntc, ober eS toar fo. ^f^x Tlann, teil§

ouS 35ered^nung, teils auS SaunenI|oftig!eit, lie^ fie

in Slul^e, nad^bem er einmal ben SSerfud^ gemad^t

Iiatte, fie über bie ©ingell^eiten i^reS S^i^ürfniffeS

mit ben Stiren au§3ufragen.

„Sd^ tnöd^te nid^t barüber fpred^en/' l^atte fie

fül|l ertoibert, unb fd^Iiefelid^ gar, aB er in feiner

alten Strt l^errifd^ unb f^jottenb fie bod§ bagu ^^attt

gtoingen toollen, gefagt, ba% fie fid§ nid^t mel^r als

feine grau htttaä^tt, unb aufredet l^alte, toaS fie

il^m gefd^rieben l^atte.

@r fiattc il^re SBorte inS Säd^erlid^e gejogen, fie

aber bann ein paar Sage gana unbcJ^eHigt gelaffen.

Unb als fie äufecrlid^ glcid^mütig unb fül^I, bei

cEer innerlid^en gerbrod^enl^eit, SKorgen unb 2lbenb



===== 166 =======
bergef^en liefe, ol^nc [t(^ xi)m gegenübet gu änbcm,

l^atte ec, bem ein fold^er Quftonb uncrttäglid^ fti^ien,

eine grofee SluSjprad^e !)erbeigefül)rt.

(£r l^atte U)x bie Solfl^^i ci^ß^ ©d^eibung Hat»

gemacht, Bei bcr eine %xav. immer ben Stürjeren jog.

®ann fiatte Äurotojfi ernftl)aft mit il^r ge»

fprod^en, toie nod^ nie im Seben, @r l^atte il^r gc»

fagt, bafe er prinjipieH in eine Trennung ein»

toiHigen toürbe, \i)X bann aber ben SSorjd^Iag ge»

mad^t, ber 5^inber toegen nod^ einmol ju öerjutä^cn,

mit \i)m gufammen gu leben, toic e§ [id^ für gtoci

^jraftifd^e, nüd^ternc Seute, bie naä) aufeen l^in SSer»

^jflid^tungen l^aben, geziemte. @r toottte il^r bor

ber Sßelt feine SSeranlaffung mel^r geben, fid^ ju

beflagen, bon il^r nichts berlangen, al8 toaS [ie il^m

guttoillig gäbe, nnb fid^ nur bie greil^eit feiner SBege

borbel^alten.

®ie !Iare unb einbringlid^e 2lrt feiner SluSein»

anberfe^ungcn toar eine SBol^Itat für ©ertrub ge»

toefen unb f)ottc im SlugenblidE alleS, toa^ fic fül^Itc,

gurürfgebröngt gegen ha^, toaS fo berftanbeSmäfeig

an fie l)erantrat

D!)ne biel ju überlegen, l^atte fte cingetüiHigt,

bicfen SSerfud^ gu mad^cn, unb bie Unterrebung in

einer Haltung gu @nbe gefül^rt, burd^ bie il^rem

Ttann untoill!ürlid^ Slefpeft abgenötigt toorben toot.
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Unb banaäi atmete fie auf unb fing sum crften»

mal an, fid^ als ^auSfrau au fül^Ien.

(Sic mod^te nid^t immcrju übet bic S5oSl^ctt

grübeln, bie man il^r angetan f^aitt, über bic

©d^anbe, in bie fie balb gefunfen toäre, — fie tooHte

fd^affen, i^re ^flid^t tun, Unb fobalb fic bicfe 2».

fid^t geigte, melbeten fid^ öon allen ©eiten bie Seute

Bei il^r, bie BiSl^er nad^ bem fnappen Sefel^I bcS

^erm auf eigene SSeranttoortung gefd^afft l^atten.

2lber fie toar fo untoiffenb, ©ie fonntc foft nie

.

SBefd^eib geben. 6ie mu^te fid^ mü^fam burd^ ^ai^'

benfen unb SSeobad^ten l^crauSflauben, tuaS anbercn

burd^ ©etDol^nl^eit unb Übung felbftöerftänblid^ ift.

SD'Jand^mal fragte fie fid^ felbft erftaunt, tüie baS

moglid^ getoefen fei, fo lange in bicfem ^aufe gu

leben unb e§ fo toenig ju !ennen. S)a toar aller«

bingg eine alte SD'iamfell über bem ©anjen tätig

getoefen, bie SSertraute be§ ganjen toeiblid^en S)ienft«

|)erfonalS, fotoeit eS bem „gnöbigen ^errn" äufagtc.

S)iefe 5^erfon, beren Slntoefenl^eit in il^rcm

^aufe ein SSortourf für fie getoefen toar, fiattc fic

nid^t mcl^r öorgcfunben, alS fie toieberfam, ein ftill»

fd^tocigenbeS SuflcftänbniS il^reS 2D'ianneS, mit bem

fic jc^t einöerftanben toar, ba fie baburd^ äum felb»

ftonbigcn 2)iS|)onicrcn gegtoungen tourbe.

Öl^r anfänglid^ fefter ©ntfd^lufe, fid^ bod^ bon
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il^rem 2Äonnc gu trennen, öcrblo^te mit bcr gu«

nel^mcnbcn Sätigfcit. 3'iid^t nur auS SScquemlid^»

feit ober ©leid^gültigfeit gegen bog äufecte Scben,

ober toeil fic itirem (Satten ettca freunbliti^er gc»

fonncn getoefcn tüäre; öiclmel)r ging il^r in biejer

Seit, in ber fie 5um erftenmol fid^ bemül^te, i^rcn

^flid^ten geredet ju toerbcn, tt)ie eS bo8 Sebcn öon

jebem auSnal^mSloS forbert, ein ©(^immer ber @r»

fcnntniS ouf, ha% e§ toeniger auf ©lücf ober Un»

glücf anfommt, fonbern barauf , ben ^lai^, ben einem

bog ©d^icCfal nun mol ongetuiejen ^at, mit ß^ren

auszufüllen.

S^r Tlann toar btel auStoärtS unb Kimmerte

fid^ anfd^cinenb aud^ im ^aufe nid^t oiel um fie; bie

neue (Sräielierin ertüieS fid^ al§ ein liebenStoürbigeS,

gcfd^citcS SWäbd^en, mit ber fie gern ab unb ju

plauberte. ©efeüfd^aften befud^te fie unter bem

SBortoanbe ilircr Äränflid^feit nid^t; unb fo ging

bo§ Scben in ebenmäßigem ©leifc toeiter, oI)ne

SBibertoärtigfeiten, aber in grauer @intönig!eit.

SSon ^aufe l^atte fie nur einen SSrief burd^ ^^i^öulein

5J5erI crl^Iten, ber bloß bom 2llleröußerlid^ften

fprad^, öon (SedferSborf toar äufällig bei ben paar

9?ad^barbefud^en nid^t bie Siebe getoefen, unb fo

prte fie nid^t§ mel)r bon allem, toaS fie in ben

legten SSod^en fo bitter gequält unb mit fo toibcr»
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fprcd^enben ©lücfSgefül^Ien erfüllt l^attc ®aS toar

jel)r gut, fe{)r gut, jagte fie fid^ dbenbS unb morgenS.

2)0 lam fürs bor Söeil^nad^ten ein 23ricf i^reS

SSatcrS an feine „lieben iJinber".

5^uroh)f!i, im 23egriffe, mit ben jungen au§äu-

faliren, Io§ i!^n im ©teilen unb4a(^te ^eH auf.

„S)a," rief er gu ©ertrub l^erüber, bic mit

Üopfenbem ^erjen barauf toartete, ben Önl^alt 8U

erfahren.

„SRaggic I)at fid^ mit ©erferSborf öerloBt ®cr

Srite ift natürlich pßifd^ ... 92a, toa§ ift baS?"

(Sertrub fat) it)n I)alb obtoefenb an. ©ic fci^icn

crftarrt gu fein.

Äurotoffi f^rang gu il^r. „S^imm bid^ ju»

fammen/' gürnte er. „3öaä foll baS l^eifeen?"

©ertrub richtete fid^ auf. ipeifee Xränen liefen

il^r überS ©efid^t.

„SSeinen, — !)ier bor meinen Stugen tueinenl",

fd^ie Sturotoffi empört. „®aS ift aUcrbingS ftar!."

„ßurt," fagte ©ertrub leife, „tu*, toa§ bu toillft

©u toeifet e§ ja, ha^ id^ il^n Heb gel^abt l^abc. Unb

SD^iaggie nimmt il^n nur auS SSered^nung." S)er

gornige SluSbrudE in Äurotoffi§ ©efid^t ging in einen

p!)nifd)en über.

„6o," fagte er, feinen S3art ftrcid^enb. „9?un,

toir reifen iebenfaHS l^in, um ju gratulieren."
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©ertrub fal^ il^ti mit gequälten Slugen an.

„9Zein/' fagtc fic.

„So entfd^Ioffcn? ^m, td^ fagc: ^aV
„^uxt, beftel^* nid^t barouf, id^ tue eS nid^t."

21IS fic fid^ fo 8u il^m neigte, fd^ön toie ber 3^ag,

mit einem fremben, entjd^Ioffencn gug im ©efid^t,

padie il^n ^ilö^Iid^ eine rafenbe (Siferfud^t. (Sr fafete

fte an bcn ©d^ultern.

»rSßaS ift üorgefatten gtoifd^en bir unb jenem

^unb? ©eftel^I S)u I)aft bid^ mit il^m getroffen,

id^ bin betrogen 1"

gaft an ber gleid^en ©teile, bor il^rer glud^t,

l^atte ©ertrub benfclben Sßortourf toie einen gauft»

fd^Iag empfunben unb gefd^toiegen. ^eute, too fie

fid^ nid^t fo rein fül^Ite toie bamalS, berteibigtc fie

fid^. <Sie gab il^r SBort, ba§ fic 6edCer§borf nie gc*

fefien l^ätte.

Unb 5^urotoffi glaubte il^r, @r em^jfanb tool^I

aud^, ha% er an biefc S)inge beffer nid^t mel^r

rül^rte, unb nal)m Don einem ©ratuIationSbefud^e

abftanb.

„Unter ber SBebingung, ha% toir fofort, meinet»

toegen nad^ S3erlin, abreifen unb in fed^S SBod^en

gu i!)rer ^od^jeit 8urücf!ommen/' fagte er.

©ertrub atmete erleid^tert auf. Söenn fie il^nen

nur je^t nid^t l^eud^Ierifd^ bie ^anb brüdfen mugtel
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„Qnx ^od^äcit gelten toit aljo* bcftimtnt l^in/

toiebcil^oltc il^r Tlann finftcr, „bamtt bcit Scutcn

enblid^ mal ber mmh geftopft toirb, S)u toeifet,

td^ laffe nid^t mit mir fpa^cn. Unb bcr ©C(fctäborf

foH fii ni(^t§ mel^t cinguBilbcn i^abcn, tüic bamalS

— öerftanben?"

©crtrub fi^aubettc gujammen. „^etla% biö^

btauf/ jagte fic tonloS unb lief l^aftig auS bem

gimmer.

©ie tou^tc nid^t, toaS am bittcrftcn tocl^ tat,

(SroH, SSerad|tung, ©ebemütigtfein, ober bai^ aum

Stufeexften gcfteigette 35ett)ufetfein bcS SBerluftcS.

,,ÄieBcr ©ott," Betete fic toimmemb, „gib mir

einen großen ©tola, einen unbdnbigcn ©tolS/ ober

lafe mid^ fterben."
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SRaggic toar nun aufrieben. S)ie alltäglid^en

fleincn Aufregungen ber SBrautäeit, bie teil» gut-

gemeinten, teils neibifd^en ©lüdCtounfd^befud^e ber

3la(tj!baxn unb greunbe, bie 33eratungen über bie

näd^fterforberlid^en ©inrid^tungen, ha& aUeS nal^m

il^rc Seit unb i^re (Sebanfen fo fel^r in Slnfprud^,

ha% fie fid^ nid^t metir toeiter in (Grübeleien bertieftc.

Sie fjüttt aud^ fd^on genug bamit gu tun, fie

il^rcm SSräutigam ferngulialten, unb oft, toenn er

neben il)r \a%, \f)xe ^anb fdfilaff in ber feinen

l^altenb unb i!|r rul^ig unb freunblid^ in bie Slugen

fel^enb, em^fanb fie einen ©tid^ in bem Oebanfen:

toöre er ebenfo gelaffen gärtlid^, toenn fie l^ier

neben Htm fäfec? Unb in ber (Erinnerung fal^ fie

feine SSIicfe feft unb i)eife toerben, fo oft fie bamalS,

oI§ fie nod^ ©ertrubS SSerbünbete toar, öon il)r ge»

fprod^en l)atte.

S)a§ tat fie übrigens je^t oud^» ÄurotofüS

tooren ja gerobe im SSegriff getoefen, eine berfpätete

^od^geitSreife gu mad^en — toie 3JJoggie beren

t^oT^rt nad^ SBerlin gu nennen pflegte —, oI§ il^re

SSerlobungSnad^rid^t in Saufifd^!en eingetroffen

toar, unb fo fiatten fie fid^ nid^t mel^r gefe!)en. Slber

(Sertrub fd^rieb jutoeilen bon iBerlin auS an ^tjau'

lein ?PerI, unb ba toar Diel öon ^ofbällen, bon 2luS»
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actd^nungcn ber SO^ajeftatcn, öicl öon „Äurt" bte

Siebe, unb ben ©d^Iu^ mad^ten immer „frcunblid^

©rüfec" für ben SSoter unb bag 25rautpaar.

darüber gab eS bann natürlid^ gu reben, unb

SKaggie toar aut^ übcrgeugt, bofe cS ätoedCmö^ig

toäre, ben tarnen ber ©(^toefter unbefangen unb

oft 3u nennen. ©erferSborf getoölinte fid^ baran

unb geigte feine fo merfbare SBetoegung mcl^r, toie

im Slnfang.

Ob er ilir, feiner S5raut, nun aber toirüid^ gut

getoorben toar? 3?atürli(^! @r toar fogar berliebt,

er bel^anbelte fie al§ gleid^bered^tigten Äamerabcn,

ober . » e§ toar bot^ gut, bo^ fie im ©runbe aud^

nid^t aHeS gab, toa§ fie l^ier unb bo einmal fieife in

fid^ aufbraufen fül)lte . . . S^id^t für il^n, für nie»

manb, ben fie fannte; jte fud^te in ©ebonfen, ober

e§ toar toirflid^ niemanb ba. Unb fo fü^te fie

toieber, toie ^an§ ©edEerSborf fie fü^te, unb baä^tt

oft babei an bie gro^e glammc, bie einmal in il^m

gebrannt l^attc, unb ob bie für immer auSgelöfd^t

fei . . .

Tili ©ertrub unb il^rem ©d^idEfal befd^äftigte

fie fid§ nid^t tici. ©ie toollte beren glönaenbe öufeere

(griebnifje, öon benen fie prte, alS Satfad^n

nehmen unb nid^t über ber ©d^toefter ©eelenäuftanb

grübeln, ©ie mad^te e§ bieSmal ebenfo toie i^r
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SSotcr, unb ber toar ja fein Scbtag bei bicfer 2lrt,

bic S)ingc angufd^aucn, gut fortgefomtncn.

SSor einem Sufammentreffcn an il^rer $od^acit

baS ÄurotoffiS angefünbigt l^atten, toor il^r nic^t

fel^r bange, toeil fte eigentlid^ nid^t batan glaubte.

Slud^ ^ang l^otte fie einmal nad^ langem Sögern ge-

fragt, ob bie Saufifd^fcr tool^l im (Srnft boron

bä(f)ten.

„Selbftberftänblid^," Itiattc fie gtoar gefagt, aber

fie toar innerlid^ bod^ batoon überzeugt, ba^ ©crtrub

eS nid^t über fi(^ geminnen hjürbe, ju SecferSborfS

^od^jeit 3u fommen.

darüber rücftc ber gebruar unb ber ^od^jeitS»

tag !)eran. Steife« unb ÜberfieblungSpIäne brad^ten

immer mel)r Unrulie in bag täglid^e Seben. 2)ic

SluSftattung toar beforgt, ©rtüägungen über bie 2lrt

ber i5eftlid^!eiten famen an bie 3leil)e. SWaggie

nalim ba^ nid^t leidet.

©ie überlegte, toie fid^ aUeS für fie am öorteil«

l^afteften machte, unb orbnete banad^ an. Sn jeber

SBeife toar fie borauf hzba^i, i^rc äußere Sr»

fd^einung gu glängenbcr ©eltung ju bringen, unb

il^re ^od^geitstoilctte bereitete i^r ein paar fd^Iaf«

lofe 9?ärf)te.

gumeilcn über!am fie ein @!el öor all biefen

DberfIädE)Iic^!eiten, bie je^t if)r Äeben auiSfüIIten;
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aber ftc übcrtoonb il^n unb tebctc fiti^ jd^Iie^id^

immer toicber ha& „gro^e ^xü" ein, ha& fie in

Jurjer Qtxt nun errcid^t l^aben toürbe.

SBenn ©crtrub bod^ nid^t famel SSor einer

bioffen, vergrämten (Sertrub l^ätte fie fi<^ il^r Seben

long fürd^ten muffen. Sn il^rer ?ß{|ontofie notür»

lid^, bcnn ^onS, fobolb fie feine i^rou toäu, toürbe

on feine onbere mel^r ben!en, beffen toor fie fid^r.

2lber ©ertrub fam.

©inen Sog öor bcm ^ßoIteroBenb trof, mit einem

foftboren ©d^mudC öon Äurotoffig, il^re S^foge für

ben näd^ften S^og ein.

©ecferSborf nol^m bie S^od^rid^t onfd^einenb

gleid^gültig ouf ; SKoggie, oufgeregt unb in 2lnfprud^

genommen, legte im 2lugenblicf nun oud^ nid^t fo

biel ©etoid^t borouf, toie bie gonge 3cit öorl^cr, unb

ber Dberförfter toor bon bergen fro^, benn mit

biefcm ßommen tooren bie fotolen Sreigniffe beS

legten SBinterS unb jebe ©ponnung atoijd^en Äu»

rotofüS unb il^m fortgetoifd^t.

Unb nun toor ber S^og bo. ®o8 gonge ^oug

l^otte ein onbercS SluSfel^en. 2lIIeS toor gcröumt,

um ^lo^ für bie ®öfte gu fd^offen, bie in grofeer

SÄcnge ertoortet tourben, unb fämtlid^e 3intmer unb

Siurd^göngc mit Slonnenböumcn, «gtoeigen unb ®ir»

lanben gefd^mürft. ©ertrub ^otte eS fid^ bei i^irer
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^od^jcit fd^on \o getüünjd^t, um äum lefetcnmal il^rcn

SSalb um ftd§ gu !)oben. 3Äaggie toor nid^t fo fcn«

timental; fic l^attt benjelbcn ©d^mudf getoäl^It, tocil

er om Icid^tcftcn l^crftcllbar, toitfungSöoH unb leidet

5U Befd^ffen toor. 6ic fommanbiette aud^ l^eutc

nod^ lierum, trof Snbcrungen, befd^äftigtc bic Seute,

unb nal^m gräulein ^tx\ aUeS auS ber ^anb. @ic

fül^Itc fid^ rcd^t dS 6iegetin.

SIIS ober am 9?ad^mittag ha^ Saufifd^fcr Su'^t«

tocrf anfam, ftanb il)r baS ^erj bod^ ftiH. ©cl^r

bla§ trat fic bcn 2lu8ftcigenben entgegen unb toogte

im erften SlugcnblidE nid^t, ber ©d^toefter inS ©efid^t

5U fehlen. ®er ©d^tuager begrüßte fie laut, todl^renb

©crtrub in fül^Iem ^erabneigen bog ©efid^t leidet

an fie legte, ol^ne fie gu füffen.

S)aS l^iefe: „^ä) l^abt nid^t öergeffen.*

Xro^ig fal^ fie nun auf — unb ful^r faft gurüdC.

©crtrub leud^tete il^r in einer 6d^önl^eit entgegen,

bic fie nod^ nie an einer §rau tool^rgenommcn ^attc.

2lud^ ber SSater unb f^räulein ?ßcrl mad^ten il^rc

ftouncnbcn SScmcrfungen barüber.

©ertrub fagte nid^tS, aber 3Koggie bcmerüc mit

Sangen einen neuen felbftbetoufeten, ja triumpl^ie»

rcnben 8ug in bem regelmäßig ftoljen ©efid^t, ba&

fie fid^ in ©ebanfen bloß unb gramgerftört öor-

gcfteüt ^otte.
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„^a, bie toei^ f{(3^ je^t jur (Geltung ju bringen,

bie fd^üd^tcrne, bcfd^eibcnc ©erttub/ bcmcr!tc il^r

SKonn. „9?id^t toieberäuerfcnnen, fag' id^ eud^, feit

fie ein bifed^en SBeltluft gefd^medft l^at. 2lber baS

tDar aud^ 'ne feine @o(^e, biefeS S5erlin, nid^t tool^r,

meine?"

©ertrub nicfte freunblid^, oI)ne red^t auf ba§ gu

pren, h)oS ßutotoffi fagte. 3Kit pd^mütig nad^»

benflid^cm SSIidC mufterte ftc il^rc frül^ere 2BeIt, in

ber fie fo biel gelitten l^otte.

S^r 3Rann unb SKaggie fprac^en nod^ eine

SBeile, toäl^renb mon in ©ilc unb Ungemütlid^feit

Äaffee tranf unb ber Dberförfter unb t^i^^ulein

?ßerl über eine Sßeinfrage öerl^onbelten, ©ertrub

tooEte fid^ nid^t angreifen t)or bem 2lbenb unb er»

funbigte fid^ nad^ il^rem Simmer. (SS toar ba^ alte.

Sßann ber 93räutigam benn !ömc, unb toann bie

©efd^id^te eigentlich beginnen follte, fragte ^u»

rotoffi. Spf^aggie gab SluSfunft. ©edferSborf toürbe

toie bie anberen ©äfte um fialb ad^t ertoartet Se^t

h)ar'§ t)ier VÜ^x, dJertrub ftanb auf unb meinte,

3}Jaggie foUte fid^ aud^ nod^ jurücCgiel^en; fie f^jrad^

in gleid^gültig freunblic^em Son unb fd^ien nid^t

ju al^nen, toie faffungSloS SJJaggic gerabc bar»

über toar.

„Sie mu^ biefe Tla^U fallen laffen," backte hiefe

Subermonn, %m <&IM »ortei. 12
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Sule^t. „^ä) toerbe fie gu einer ^udfpiad^e gtoingen,

mag t% ouiSfaHen^ trie z& toiH/

©ie begleitete ©crtrub l^inouf in bog frül^er öon

i^r bctool^nte 3immct, baS je^t für biefe unb i^rcn

Ttann i^ergerid^tet b>ar. Sie blieb bor il^r (teilen

unb mufterte fie mit l^erauSforbcmbem SBlidC.

Stber (Sertrub fogte nur: „S)anfc, — toenn eS

bir red^t ift, möd^tc xä) allein bleiben. 3<^ fongc

um l^alb fe(ä^S an, ^^oilette gu mad^en; foE meine

Jungfer bir fpäter I)clfen?"

Unb bamit trat ©ertrub gu einem ber SBettcn,

öon bem il^r Äleib, eine toeifefilbeme 3BoI!e, 93rofat«

unb S|)i^engetocbe, gli^emb unb buftig l^erabfiel.

3Rit krönen bcg S^i^i^c^ ^^ ^^^ (B^am ging

SWaggie l^inauS, unb ba^ ^erg fd^nürte fid^ t^r gu«

fammen.

S)ag filberburd^toebte SSallfleibd^en fiel il^r ein,

in bem ©ertrub gu jener erftcn SBofeEcr ©efeßfd^aft

gefal^ren toor, lad^enb unb görtlid^ gegen fie.

irSic toiH mid^ auSfted^en/' badete fie ^löfelid^

öott ©d^redC. „©ie l^at abfid^tlid^ ein äl^nlid^eS 5JIeib

getoäl^It, toie ba^ bon bamalS, unb fie ift fo öiel

fd^ner alS gu jener geit . » . Slbcr fie toirb ]^erab=

Icffcnb gleid^gültig gegen ^ang fein," berul^igte fie

fid^ bann. „@ie toirb il^m bie grofee S)ame geigen,

unb ba^ toirb il^n fid^erlid^ nid^t reigen."'
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@o burd^gtüBelte fie t>oU Unrul^e bie legten ein«

fatnen ©tunben i^te$ WlQb^nlebtti& unb badete

instoifd^cn immer: „®ott fei 'Skaif, morgen ift oHcS

öorbei. S)onn f^aht id^ nid^tS mci^r 3U fürchten unb

fange mein ncueiJ ScBen an."

©ertrub toar fertig, ©ie ftanb toic eine JJonigin

in il^rcr glänjenben Toilette ha, auS ber fie toic

eine ftolje, tounbcrfd^öne S5Iume leud^tenb unb rein

l^erouSblül^te. 2)a§ fleine Äö^jfd^en auf bem

fd^Ianfen ^al§ trug feine toei^fd^immembe ^aar»

prad^t toic eine Ärone, il^rc Slugen, bunfler unb

fcftcr im S5Ii(f gctDorbcn, ftrolilten au§ bem feinen,

jartgefärbten ©efid^t.

S^r SÄann, ber nun gum 23[nfleiben l^erauffam,

betrad^tete fie mit Äcnnerblidfen unb fagte lad^nb:

„S)u, toenn c§ für einen ©bemann nid^t niora»

lifd^er dtnin öjöre, fid^ in feine grau gu öerlicben,

l^eutc toei^ id^ beinal^* nid^t ..."

6r üifete fie leidet auf bie aierlid^e nodte

©d^ulter.

Sie ftanb gang ftiQ unb fal^ nad^benflid^ an

il^m borbei.

„9'iun, fo ftumm imb fteif? SBoran benfcn

toir?"

®ertrub tourbc rot. „Qd^ ärgere mid^ über bie

2lrt, toie hu f^rid^ft," fogte fie.

12»
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„greuc bxä) lieber baxühtx, naä) unfercm ftcben»

jäl^rigen 5^rieg/' meinte er ^l^legmatifd^ unb ftrctftc

ben Slrm nad^ il^r au§.

©ertrub toic^ gurüdf. „dli^t bod^! Sc^ fle^'

f)inab. S5eeile bid^ aud^, e§ ift gleich fieben Ul^r."

SSorfid^tig ging fie bie Sre^^e f)inunter unb in

bie bereits Iiell erleud^teten gimmer, bie fie gerabefo

fd^on einmal gefe{)en tiatte.

Sllleg toor ftiE unb leer, bie Seute brausen be*

fd^äftigt, 2lb unb gu brang ein ©läjerflirren ober

ein unterbrüdCte§ S)urd^einanberj)3red^en au§ ben

Hinteren Jftäumen l^erein. ©onft fnifterten nur bie

SBod^Sfergen in bem Sannengrün, unb bie ^öngc*

lampen unb 5^ronIeud^ter jummten.

(Sg toar ein eigene^ ®efül|I, ha \o einfam l^in

unb l^er gu gelten. %a\t toie ein Srauni. Slllerlei

Erinnerungen an Sugcnb unb 3BeiI)nad^ten, l^arm*

Io§ unb feierlid^, taud^ten in if|r auf. 2lnbere

brängtcn fid^ nad§, l^ier ein Son, l^ier ein S9ilb auS

einer lang bergangenen 3cit, unb allmäl^Iid^ fptofete,

über aUeS l^inauStoad^fenb, alleS untereinanber üer«

binbcnb, ein l^erbeS Söel^gefü^I in ©ertrubg toirren

©rübeleien auf. ©ie fröftelte, unb bod^ fd^Iug il^r

^erg fc^neU unb ifire ^änbe brannten. „®ott fei

S)anf/' fagte fie babei ju fid^ felbft, „ha% mir baS

oIIcS nid^tS me^r mad^t. (Sott fei ^anf, ha^ fie
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mir glcid^gültig ift, unb ha^ i(^ il^m freunbltd^ uttb

fül^I bic $anb reichen fann. Herrgott, id^ banfc

bix, ba^ bu niid^ l^aft ftolg iucrbcn lajfen. 9Ba§

finge id^ l^cute an Oi^ne meinen @tol3?" @ic über»

prte ben 3Bagen, her borful^r; überl^örte ba^ öffnen

Der %\xx,

2ri§ fie auffal^, ftanb fie öor $an§ ©erferSborf.

l^l^rcr beiber SBItcfe fogen fid^ ineinanber.

Äongfam trat fie %u \i)m. (Sr l^ob bie 2lrme, er

breitete fie aii§, unb mit leifem ©d^rei toarf fie

\id) l^inein.

©ie fagten nid^tg, fie fügten fid^ nid^t, aber fie

I)icltcn fiii^ feft, feft toie jufammengefd^miebct, unb

il^re ^erjen fd^Iugen gegeneinanber.

Unb altes blieb ftill unb leer.

„%xubt/' ftammelte er enblid^. „Trubel**

©ie rül^rte fid^ nid^t.

9tod| einen Slugenblicf, bann ri^ er fid^ loS. S5er

falte ©d^toeife ftanb il^m auf ber ©tim.

„5^arm]^ei^ig!eit, Xtube . . . ift ba^ benn toal^r?

©inb toir toalinfinnig?"

(Sic legte ben ^p^ toieber an feine ©d^ulter.

Unb er bcdCte feine grofee ^anb barauf.

„2:rube, ein^iggeliebteS . . . Xrube . .
." @in

älHnbftofe fd^Iug an ba§ genfter. ^a raffte fie fi(^ auf.

„^omm/' fagte fie l^cifer.
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(St ftteid^Ite tl^t ^aar. ®ro^ Xränen ftanben

in feinen Singen.

»ßtbamx' bid^ bod^ . . %xvsbt ..." ^^
„So fomm bod^l SKein ^elg ift in ber ®arbc»

tobe. 2a% bcincn Schlitten twtfal^tcn nnb lomm

fdlncH," fogte fie nod§ einmal l^aftig.

„a[bet 5^inb, tool^in, um ©otteS toillen . . . too=

l^in?" tief et öetjtoeiflungSboII.

„®Icid§t>ieI — leben — ftctben . . . nut ju»

fammcn bleiben."

„^iäit quälen, nid^t quälen," hat et mit et«

ftidKct (Stimme. „Äinb, geliebtdJ, toit muffen un§

in bie Xicnnunö finben . . . 2lbct toatum, Xtube,

tootum l^aft bu bc^ getan?"

6ie \df) ii^xi mit bunflen Slugen an.

„S^tennung?" fagtc fie. „ffltin, ba^ gcl^t nid^t.

3d^ batf bid^ nut onfel^cn, unb id^ tDti% ha& gel^t

ni^t. SQBit üctiicten geit . . . fd^nett, fott . .

."

@t pxt%U bie ^änbe gufammen, et flüftette ah'

gcbtod^e SicbeStootte, ftattte fie toie befinnung§=

log an. 2lbet et Blieb ftel^en.

„SBatum famft bu nid^t ftül^et?" ftöl^ntc et.

„SBie foHen toit nun leben? Xtubc, toatum l^oft bu

mit bog getan?"

//SKaggic— " ftammelte ©etttub. 2lbet baS toat

eine fo alte, lange ©efd^id^te.
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„^äi bin toal^ttfinnig getocfcn," fogtc ftc l^aftig.

„Quctft — bann l^ab' id^ toicbcr an ©tolg, an

cicnben (Stols gcba«3^t unb ©runbfä^c, unb iö^ tocife

nid^t toaS alleg» SCBct jc^t toei§ t(^ . . . bo§ allcS

toar ©d^ein. S)o8 cinjig SSitflid^e im ganzen Sebcn

ift, bo§ id^ bi(^ liebe, gtengcnloS, unfogbar ... 3«^

flel^c bid^ an, nimm mid^l 3»d^ ftagc nad^ nid^tS

mel^t in ber gangen SBelt, Äinbem, SSater, tocnn

bu nur . .
."

Unb toäl^renb fie atemlos, ftemb il^rem fonfti=

gen SBcfen biefc SBorlc ^eröorftjrubeltc, l^ing fie jtd^

an feinen ^alS, glül^enb, aittemb, mit fptül^cnbcn

SCugen. j

„i^omm bod^," flüfterte fie.

S)ic ©d^ouer, unter bcncn i^r Seib erbebte,

burd^ricfelten aud^ il^n.

@r fd^lDonftc. (5r murmelte ettoaS öon 25er=

fud^ung, toäl^rcnb feine Sip|)en bie be§ geliebten

SBeibeS fud^tcn.

@ie l^ob ben S^opf unb fa]^ il^n an.

„SSerfud^ng ... ja ... id^ J^ab* fo lange ha*

gegen gefömpft, gegen bic SScrfud^ung; unb ein 3^IidC

in bcin ®efid^t fagt mir l^eut toie öor Sorten, toie

atoedfloS — 2)u . . . I^alt mid^ feft . . . I^alt jc^t

mid^ feft . .

."

Ö^re ©timmc üerfagtc.
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(5r löftc ft(^ fanft bon il^r unb fa!| fte mit über«

ftrömenben Slugen an.

„SBeil i^ hiä) lieber l^abe alS mein Seben, ©er»

trüb, fiel)' id^ bid^ an: ^omm ju bir! Xrubc, e§

get)t bod§ nid^t . . . e§ gefit nid^t mz^x . .
."

(Sie tourbe fd^neetoei^ unb toarf fid^ in einen

Sel^nftuI)!.

„S)u tDiHft mid^ nid^t?" fragte fie. SlobeSfd^redC

berjerrte il^r ©efid^t. „^u liebft alfo bod^ 3Kaggie?"

„3ka%%\tV' fagte ©ederSborf tonloS unb |)re^te

beibe göufte on ben Äopf, @§ fd^üttelte il)n toie

ein i^icberfd^auer, bon feinen bebenben Sippen rong

fid^ foum prbar ein SBort: „SiiZ\)t tDol^I . .
."

„(Sertrub, leb' tool)!/' fogte er bonn fefter. „SQSir

gtDci, toir finb am ©lüdE borbeigcgangen» Unb

bicfe (Sünbe rädfit fid^ nun an un§. SBir müf[cn

e§ tragen. S^apfer fein, Äinb, tapfer . .
."

Sßie eine eiSfalte SßeHe brölintcn bic SBorte il^r

ins 0\)x. Sie iDoHte fd^reien, ober fie fonntc nid^t,

fie toollte il^n an fid^ reiben, aber bie SCrmc bcr-

fogten. Sie gitterte. S)ann mad^te fie bie Slugen

toeit auf; fie fof) boller Sd^eu in \iCi^ blaffe angft»

bolle ©efid^t ^an§ SedEerSborfS, unb fal^ l^inter

il^m, im ^^ebengimmer, 3Kaggie, geifterl^aft blag,

ouftaud^en unb berfd^toinben.

Sie griff nad^ ber Stirn.
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„Um ®ottc§ totUen/' 6ic fprang auf, \pai)te

l^incin, „J^icmanb. ^ä) mu^ geträumt ^abtn/'

ftic^ fie l^erüor. „SBenn iä) tttoa^ gefagt l^oBc . .

.

unb iä) tDti%, iä) E)obc . . . bergeffen ©ie'§, iä) Bitte

©ie . . . öergeffen , .
." (Sie tcinftc mit ber ^anb

unb ging l^aftig ]^inau§.

2)er Slbenb mit ben üBIid^en 2luffü!^rungen, bem

barauf folgenben ©ouper unb %an^ öerlief pro«

gtammöfeig» S)a§ ^Brautpaar mad^tc in Iieben§=

hjürbigftcr SBeife unb nid^t gar fo fel^r ineinanber

üerfunfen, tüie e§ fonft gu fein pflegt, bie ^onneurS,

unb alle (Säfte fül^Iten öoller 39efriebigung, ba% fie

ein ]^armonif(^e§ gamilienfeft mitfeiern iialfen.

^uä) ba% man bie 5turotoffi0, üBer beren ^au§=

l^alt in le^ter 3^^* l'iel gerebet tüorben toar, in fo

gutem (Sinbemel^men fa)^, erI)öJ)te ha^ 35e]^ogen

aUcr, bie (Sertrub üon frü^^er !)er Jannten unb fie

ie^t, ben (Scrüd^ten nad^, beflagt l^atten.

2Wan ftaunte il^re märd^enl)afte ©d^önlieit, bie

mand^e überirbifd^, mand^e ahtx audi) fieberl^oft

nennten, an, unb man fanb e§ felEir Begreiflich, ba%

Äurotüffi toenig öon il^rer (Seite toid§. 9?ur, ba^ er

ftc Begleitete, al§ fie fid^ Balb nad^ bem (Souper gu«

rüdCjog, unb aud^ nid^t toieber gum SSorfd^ein fam,

fiel l^ier unb ba auf, tourbe fd^Iiefelid^ aber in bem

angeregten unb frolien XreiBen nid^t toeiter erörtert.
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2lm näd^ftcn Tiotqtn hjurbcn ©ccfcrgborf unb

äÄoögic getrout. SBctm ^od^acitgmal^I l^ielt Äu«

rohjfli eine launige 9tcbc, in ber er bem jungen

©ottcn baSfelbe ©lüdE toünfd^te, tüie er eS an ber

6cite ber älteften Xod^ter beg ^aujcS gcfunben l^abe.
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S>cr Dberförftcr ^agcbom feierte feinen fünf»

unbfteBaigftcn ©ebuttstag, S)a c§ bcr Ic^tc öxxr,

bcn er im STmt berieben toollte, l^atte er ben SBunfc^

auSgcfprod^n, feine Sinber nod§ einmal gufammen

bei fid^ gu feigen.

Sn ben fiebcn Salären, bie feit 2JJoggie§ ^oä^^tii

Vergangen toarcn, l^atte er mit ^urotoffiS in ftetcm,

toenn auä) flüchtigem SSerfel^r geftanben, ©ederg»

borfS bagegen auf SReufenburg, it)rem fäd^fif(^en®ut,

nur jtoeimal bcfud^t. 2lber bo§ öjar für il^n aud^

genügenb getoefen, ha feiner SDi^einung nad§ alleS in

beftcr Drbnung feinen @ang ging, bi§ auf bie

^inbcrlofigfeit 3Kaggie§, bie il^n um fo mel^r

frönfte, alS bei ÄurotoffiS nod^ gtoei ficine SKäbd^cn

eingefel^rt toaren.

S)o^ bie beiben ©ö^toeftem fid^ nie fallen, ob=

tool^I bod^ über bie alten ©efd^id^tcn längft ®ra§

getocd^fen unb ©ertrub eine Vernünftige, tüd^tige

grou getoorben toar, ^ttt il^n onfänglid^ nid^t bicl

gcfümmeri 9'iun ober, ha ber Slbfd^ieb auS bem

^cimatl^aug näl^er rüdEte unb l^icr unb ha aud^ bie

Sll^nung htS> balb fommenbcn großen SDbfd^iebg einen

tocid^rcn ^Jin in feinem alten, l^arten ^er^cn an=

fd^Iug, begann er fid^ barüber ©ebanlen ju mad^en.

©ie follten fid^ unter feinen Slugen, ^kx, tt»o fie
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gufammcn l^ctangctoad^fen unb flügge getoorben

iDoren, auSfprct^en unb il^m butd^ Qufommcnl^altcn

unb ©introd^t einen rul^igen unb frol^cn SebettS=

abenb berfd^affen.

©crtrub fotool^l al§ TtaQqk toaren barouf ein*

gegongen, al§ er fi(^ bon ifinen eine Sufammenfunf

t

gu feinem ©ebuttStage getoünfd^t l^atte, unb fo ftanb

er benn nun l^eute in ber OJ^ittagSftunbc ouf ber

SSeranba unb fpäl)te mit feinen nod^ immer fd^arfcn

fleinen 2lugen ben SSeg l^inunter, ben ©ecferSborfS,

bie er bon JRomitten l^er ertoartete, fommen mußten.

gräulein 5ßerl, eiSgrau unb gebücEt, ftanb neben

il^m unb fd^toa^te über S)inge au§ bergongenen

3eiten, al§ „unfere Tl'abä)tn" nod^ ju ^aufe toaren.

S)er Dbcrförfter nidfte, unb faute mit ben braunen

3a]^nftüm^fen an ben fd^malen Sippen.

2)ie 6onne brannte, ^ei^e Sufttoellen ftrid^en

mit fd^toülem Sltem burd^ ba^ rote Sßeinlaubgeäft

l^inauf, im ©arten l^oben buntfarbige ©eorginen

il^re leud^tenben Stopfe, unb bie großen gelben Gloire

de Dijon-Jftofen füllten il)n mit ftarJem S)uft. Slber

]^in unb tbieber erl^ob fid^ ein leifer fü!|Ier SSinb

unb trug einen l^erben ajiobcrgerud^ in bie lieblid^en

©ommerbüfte. S)ann fa!)en fid^ bie beiben 2llten

mi^bergnügt unb leife fd^auefnb an, unb t^^öulcin

?ßcrl faßte: „^a, ber ipcrbft fommt bod^ fd^on/'
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SBo nur ©ecferSborfS blieben? beunrul^igte fld^

ber OBcrförfter. 5Jurotoffi§ famen erft eine ©tunbe

nod^ bcm SwQC/ — aber 3??aggie toar boä) feit geftem

in Slomittcn . . .

^ct, tocnn bie toirflic^ ganj ba bleiben mod^ten

unb bo§ bertDünfd^te 9?eufenbutg aufgeben, auf bem

fie bod^ Unglücf über Unglüd gel^abt l^ätten — gu

guter £e^t nod^ ben großen 35ronb —, bann öjöre

für fie beiben Sllten au(^ geforgt. 2)ann brandeten

fie feine enge ©tabttool^nung in beut 3?eft, bem

grieblanb. Unb ber ©ecferSborf toöre ein Äerl,

mit bem fid^'S leben lie^e, tuenn er auc^ ein bi^d^en

3U biel fneipte.

gröulein ^erl nicEte forgenüoll. „^a, aber bie

aWaggie, bie boii^ fo felbftönbig . .
."

5)ie toäre längft nid^t fo l^inter aUem ^er, toic

bie ©ertrub, meinte ber 2llte.

grSuIein ^erl fprang auf. Sine ©taubtuolfe

erlaub fid^ an ber 35iegung be§ 3Sege§. ©inige 3Jlu

nuten ft)äter l^ielt ber Sagbtoagen bor ber SSeranba.

9^od^ berfclbe, öon bcm 3Waggie einmal auf jener

t^a^xt naäf 3lomitten trium^l^ierenb unb fiegeS=

geroi^ l^eruntergefprungen tuar. S)a§ tat fie i^eute

nid^t. S^t 3Kann I)ob fie l^erunter, unb langfam,

ben ©taubfd^Ieier im (Serien in bie ^oi)t fc^Iagenb,

ftieg fie hinauf unb umarmte bie beiben alten Seute.
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(Sic toar \ti)x beränbcrt, SKagcr gctoorben unb

boburd^ größer fd^cincnb. Über i^rcn unöertoüft«

liö^n färben lag c§ toic ein gelblid^cr Xon, bic

großen 9lugen fafien fpäl^enb unb unrul^ig, unb ein

unaufctcbencr Qug l^otte auS bcm lad^cnben 2Äunb

einen fummcröollcn gcmad^t. Sn il^ret Äleibung

toar fie \ä)\d bis gum öufeerften, aber nid^t ganj bie

Sinie ber Sßornel^ml^cit cinl^altenb.

M^, mein SKaggied^en/' fd^Iud^jtc ha^ oltc

gräulein, fie mufternb, — „fieben Solare, fieben

Saläre — unb fo — unb bein ^ar ift ja fo rot . .

.

unb . .
."

wSo/ \a, ^erld^en/ unb toir finb alle nid^t jünger

gctoorben . . . ©iel^ bir ben an . /' ©ie fd^ob il^ren

3Konn öor,

©edCcrSborf beugte fid^ über i^räulein ^erlS

runälige ^anb unb fü^te fie.

6r toar fel^r gealtert, ©eine ftattlid^e ©d^Ianf»

l^cit toar gu einem fd^Iaffen ©mbonpoint getoorben,

bog ©cfid^t zttoa^ gebunfen, unb bie 2lugenliber

]^ingen fd^toer über ben leidet geröteten blafeblaucn

8lugen.

„Äommt — fommi" fagte ber Dberförfter.

//S^t feib alle ^inber gegen euren alten fünfunb-

fiebgigiöl^rigen 3Sater . . ." @r murmelte gerührt

ttcoa^ Hnberftänblid^eS, unb ging il^nen in ba^ alte
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SSol^naimmer t)oron, in benritod^ jcbcr (Stul^I toic

öor fteBen Salären ^tanh,

TtaQQk fing ^jlö^Iid^ an gu tocincn. ©cderSbotf

topUte mit feinet bidfen ^onb über i^rc (Sohltet

ftreid^en, ober er jal^ in§ anbete 3iwtmer unb griff

ins Seere.

„Xlnb ©etttub?" ftagtc 2Kaggic.

S)ct Dbetfötfter fal^ nad& bet IXl^t.

„SSetben glcid^ ha fein."

„Sßie fielet fie auS? Sßie leben fie benn eigent»

lid^? S)et ^nflappti etäöl^Ite geftetn auf bem SBol^n»

]^of, ba% fie fo ftomm geiuotben ift"

S)et Obetfötftet unb gtäulein ^exl etääl^lten

butd^einanbet»

©ie trat immet nod^ bie ©d^önfte; alle l^attcn

bog gefügt, neulid^, al§ ha^ grofec ^jßroöinsfeft beim

Obcrt>räfibenten getoefen toar, unb bie Äaiferin

l^atte fid^ lange mit il^r unterl^alten . . Unb Äu»

rbtofli, na, ber toar nad^ toie bor ein totter ^eilanb,

ober er l^atte einen ^eibenrefpeft bor feiner grau.

äBoi^rfd^einlid^ bon bamalg l^er, tbo fie il^m enblid^

ben ©tanbpunft flargemad^t l^atte. Unb bann toar

fie ja auc^ fo mit ber 2^\t tüd^tig getoorben, toie

feine anbere im gangen Greife, unb ha^ fal^ ^u»

totoffi tool^l ein. ©in bi^d^en biel gefungen imb

gebetet toutbe ja in Saufifd^fen, aber natürlich im
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®orf, unb baS fd^obetc feinem; benn bie ßauüfd^fer

Seutc toären tool^l bie beften in ber gangen polnifd^en

©egenb ha.

„35ei un§ ju ^aufc toar ta^ aut^ fo/ Bemerfte

©edferiSborf in ©cbonfen. „«D^eine 37iutter l^ielt

fel^r borouf, bofe bie Seute fird^Iid^ toaten. Unb
eigentlid^ geEiört fid^ ba§ aud^ —

"

2^aggie ladete ^eU auf, Unb erfd^rocfen ^iclt er

plo^Iid^ inne»

(£in SBagen fu!)r tjor. ©in Beflommcneg ©d^toei»

gen entftanb, S)ann gingen bie beiben SlUen ^in»

aus. ©edfer§borf§ traten anS genfter.

3J?aggie berjd^Iang bie Slugfteigenben faft mit

ben 2lugen, toö^renb ©edferSborf rot unb furj aU
menb jur Xür ging.

^rotDJfi fd^ien aiemlid^ berfelbe. (ütoa^ grau

unb faf)I getoorben, aber ebenfo energifd^ in ben S5e«

toegungen, ebenfo felbftbetou^t, unb ebenfo über«

legen ironifd^. Slber ©ertrub! (SttoaS boller, aber

immer nod^ fd^Ianf, eine reife, blül^enbc grau unb

bod^ möbd^enfiaft anmutig, öorncl^m unb lieb»

rcijenb, eine anbere, alB bor fxcbcn ^Kil^ren, aber

eine bejfere, eine f)öf)ere.

iKaggic empfanb ha^ beim erften 95Iidf. 2)aS

^era preßte fid^ if|r äufammcn. Swfllsi*^ burt^ful^r

e§ fic toie ein ©ti(^. ®ie SSorte i^reS SWanneS an
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jenem Slbenb !omen il^r inS ©cböd^tniS: „'S)a&

Ikht, toeifeblonbe Äöpfd^en — ba^ ftel^ft bu nie mci^r

borunter . .
/'

Unb nun trat ©ertrub ein, ^H einfad^cr $cr5«

lid^fcit, ober ol^ne atül^rung ging ftc il^rcr (Sd^toeftcr

entgegen. S^tc floren Singen unb il^re auÄgcftrecftc

J^onb fogten mel^r olS SBorte.

3Koggie toor gong hla% getoorben.

„aSor feinem SD'Jenfd^en auf ber Sßelt, ©crtrub,

toirb ej^ mir fo fd^toer
—

" begann fie, bic SIntocfcn»

l^eit ber onberen öergeffenb, leife mit aittember

6timme.

©ertrub 30g fie an fxd^.

2)0 brod^ SO'^aggie in ein foffungdlofei^ @(^Iud^3en

aui^.

wiD^aggie . . . Äinb . . .* fogte ©ertrub unb

ftreid^elte bog rotgefärbte ^oor, bog tDirt ben 5{o|)f

umboufd^te.

ST^oggie mad^te fid^ lod unb ftri^ ftc^ mit

bebenben ^önben über bog {|ei^e ©eftd^t

„3d& bin nerböS getoorben/' fogte fie mit il^rer

ettDoS Reifer flingenben ©timme unb einem un>

fidleren SSerfud^, au lod^en. „Unb bu? Sag bid^

anfd^ouen . .
."

©ertrub runjelte ein toenig bie ©tim, ober fte

fol^ nod^ ©ecEerSborf unb löd^elte.

Cubcttnann, Km «Ifttf »or(et. 18
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,M\x f)abcn ung nod^ gar nid^t begrübt," fagtc

ftc, i^m bic ^anb gebenb.

©Jirfurd^tSöoH, tief fid^ öcrbeugcnb, fü^tc er il^r

bic ^anb.

©ertrub trat fd^toeigenb jurücf.

„9?a, toenn benn aUcS fo h)eit in Orbnung toörc/

fagte ber Oberförftcr crleid^tert, ,,fönntcn toir ja

too^I aud^ 3u Sifd^e gcljen, nid^t toa^r?"

S)aS toar ein merftoürbigeS aWittageffcn.

Tlan jprad^ öiel, aud^ über toic^tige ©ingc, toic

bie Überfieblung ber SederSborfS naö) 3lomitten,

bie fd^on befd^Ioffenc (Bad^t toar. „2luf a^iaggieS

SSunfd^!" jagte i^r Tlann, ha fie fid^ in bie fäd^fifd^en

SBerl)äItniffe nie ^ätte einleben fönnen. SBeil man

fie beftönbig i^re bürgerlid^e ©eburt l^ätte emp«

finben laffen, meinte 3Kaggie mit böfem ©tim»

ninjeln — „bie S)amen toenigftenS." Tlan er-

örterte aud^, ob ber Oberförftcr unb gräulein ^crl

mit ^inüberäiel^en foHten. ©crferBborfS toünfd^ten

eS, unb bie beiben Slltcn ftränbten fid^ nur nod^ ber

gorm toegen. Unb fo ging ha% ®ef|)rö(^ Icbl^aft

unb bod^ ol^nc eigentlid^e SBärme toeitcr.

SCBä^renb über bie Qufunft gerebet tDurbc, lag

bod^ jeber im SSann ber SSergangen^cit, unb über

bcm ?|^Iänemo(f)en ma% fid^ einer am anbern.

(Sd^Iiefelic^ üerftummtc ha& ©efpräd^.
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t,VLnh 8ic, gnäbigc gtou?" begann ha (5ccfct5»

borf ftocfenb, gegen ©cttriü) getoenbet, boi& etftemol,

ba^ er fie bireft anrcbete.

„2l(^ tDa&, — gnäbige grou," unterBrod^ il^n

ber Oberförfter . . . „trenn id^ aud^ gu alt bin, um
mit aller SBelt Srüberjd^aft gu mad^en, unter eud^

Sungen ift fold^e ©teifi^eit bod^ bie reine Unnatur.

Zl)X !onnt eud^ rut)ig ,bu* nennen/

©inen Slugenblid fd^toieg olleS. ©ertrub unb

SWoggieS Slugen trafen fid^ mit ernftem, fragenbem

SBIicf, ©ecferSborfS (Sefid^t geigte einen cntfd^iebenen

^roteft, nur ^urotDfü ladete fid^tli(^ amüfiert auf

unb fagte:

„5ßapod^en, 6ie finb untemel^menb . . . aber . - -,

einöerftanben." Unb ben 35Iicf öoll funfeinben

^oljneg l^ob er fein ®Ia§ gegen SedCerSborf.

über ©ertrubg fd^öneS, ernfteS ©efid^t flog ein

leifeS gittern.

„^ä) glaube bod^, toir laffen unS Qdi bamit,"

fagte fie. „SBir unter unS tciffen ja, ba^ toir fel^r

biele SKül^e l^aben toerben, unS miteinanber einau«

leben, nid^t toai)r? SBir l^aben alle ben guten SSSillen,

fid^crlid^ . . . aber ..."

„2Keine grau toitt alfo einfad^ nid^t,* fiel 5?u»

rotofü il^r zitoa^ lärmenb in§ SBort. „SSa§ fagen

©ic au il^r, ©d^toagcr? Unb ©ic, 2Äaggie? SGSir

13*



196

toetben und alfo bie Saä^t überlegen, unb in einiget

8eit toiebcr bei @uet ©noben onfrogen.'*

Seine fjolh fpöttifd^en äSotte begleitete ein gu«

ftiebencr 93Ii(f. ©ertrub bemer!te il^n nid^t, eben»

jotocnig toie ben bonfboren unb bctounbernben

©ecfcrßborfS unb ben erfd^redCten unb erftaunten

il^rcr ©d^tocfter. ©ie fol^ ftiff ju Soben.

„®ie ©ertrub ift je^t immer fo/' fogte ber Ober»

forfter mit bem Ilogenben Son olter Scute, bcncn

cttoa« nid^t nad^ aßunjd^ gel^t. „SBeife ®ott, toie

baS über fic gefommen ift. grül^er —"

»Sa, fe^en 6ic il^r nur ben Äopf gured^t, ^aipa,

mir regiert fie mand^mal aud^ ein bifed^en biel^^

meinte 5hirotojfi. ©ertrub \df) il^n befrembet an,

aber er ladete.

„S)aS l^eifet, toenn man ein 35ummelante ift, toie

id^, l^at eg fd|on feine guten (Seiten, im $aufe eine

3u toiffen, bie bie 2lugcn offen pit . . . toag, (SedCerS-

borf? 6ie fd^einen mir aud^ gerabc nid^t foliber

getoorben alS ©bemann. Unb grau SKaggie . .
."

„3d^ l^abe gar feine Steigung gumaßad^tmeiftcr,"

fagte bie fd^neD. „3d^ bin übetl^aupt tocber ^auS=

frau nod^ 3Kutter ... Sa, ©ertrubl S)ic jungen

l^aft bu alfo im Äor^)8? Unb beinc bciben 3D'Jäbd^cn,

bie fenn* id^ ja nod^ nid^t. SBSie alt ift jefet bie

fleinfte?"
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©ertritb gab SluShinft unb läd^clte gan^ unBc»

fangen, olS \i)x 2Rann erflärte, cS gepre eigentlid^

8U ben nottoenbigcn Slequiftten be§ SebcnS, immer

ein breijcl^xigeS ©öt «m fid^ ju !)aben.

Unb bann ftanb man auf. S)er DBerförftct

mufete tul^en. S)et SBcin toar il^m ettoaS gu 5Jopf

geftiegen. @t toar gerü!)rt, umarmte feine Slöd^ter

mel^rmolS, unb nannte ©ertrub mit htm 3?amen

feiner berftorbenen grau „SHinor".

i^roulein ^erl geleitete il^n. S^urotoffi nal^m

©ecferSborf unter ben 2lrm unb forberte ii^n gur

Qigorre unb einem fleinen Slunbgang auf.

®ie Sd^toeftern blieben allein, in bemfelben

gimmer, in bem ©ertrub an jenem ^erbftabenb

bittcrlid^ flagenb an 3RaggieS IBruft gelegen, bem»

felben, in bem fie \iä) ©erferSborf in bie Slrme ge=

toorfen l^atte.

Se^t, in aWaggieS ©egentoart, floderte bie lang

übertounbene SBitterfeit mit einer müben üeinen

glamme toieber in il^r auf, unb al§ SD'Jaggie mit

l^alb erftirftem ©d^rei aufrief: „Slrube . . . S^rubc . .

.

toaS ift aus bem Seben getoorben?", anttDortete fie

untoiHfürlid^: „S)ie ©träfe für ba^, toaS toir bcr=

fel)lt l^aben." Slber bann befann fie fid^ glei(^ unb

trat 8U ber ©d^toefter, bie mit brennenben Slugen

5um genfter l^inouSftarrte.
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„m^tninä) ift haS. \a Unfinn," fegte fie mit bcr

alten. Heben ©timmc, unb brürftc ben Äopf

aWaggicg an i!|rc S5ruft, Mc^n !ommt fd^on toicbct

in bie ^öl)e, aud^ toenn mon ettoa« üerjelien l^ot,

fobalb man nur entjdöloffen ift, aUcS au tun, tooS

bie ^^liäii öon einem forbert. ßcid^t ift ha& nid^t,

aber id^ iah* tS> öermod^t. Unb bu, SRagöic?"

^«Rcin, nein, nein," fogte 3Raggie heftig. Man
fommi nidit me^r in bie ^öl)e, toenn man — ©er»

trüb, id^ liab' bid^ nu^Iog betrogen, bin felbft am

®Iürf öorbeigetaumelt, @rW bid^ nie öergcffen —
unb id^ — Sieber ®ott, id^ bin mutloS gu allem

anberen getoorben, toeil id^ nid^t einmal baß in

il^m babe übertoinben lönnen."

„Unb bu liebft il^n?" fragte ©ertrub jögemb.

3Kaggie fd^üttelte ben JJopf.

„Sd^ Hebe it)n nid^^ 5d^ l^obe niemanb lieb,

»enn id^ eS aud^ mand^mal möd^te unb oft gerabegu

banad^ fud^e. Süber bann, ©ertrub, !ommt bie

fd^rcdEIid^e 5lölte in mir, unb l^inter aUem lauert

bicfe grayid^ gragc: SBogu?"

©ie fd^toiegen beibe eine Söeile,

„Stomm, Sßaggie," fagte ©ertrub bann. „aSir

tooDen l^inauS, cS ift fo bebrütft ^ier. Äomm in

ben Sud^engong.*

Unb fie gingen l^inouß. ©ß toor ein l^olbfeliger
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öon bcn gid^tcn unb ücrfd^tocbten buftenb. ®ic

(Stoppclfclbcr, bie burd^ bcn SBalbcinft^nitt \a^tn,

lagen auSgcbicnt unb mf)cnb in fnnfcinbcn gelben

©treifen unb ©den ba. SSon bcn abgemdl^tcn

SBiefcn sog ein l^etbcr gclbfröutcrgenu^ auf, unb

aug bcn aBolbtocgen quott ein |)ti(felnbcr, ^erbft«

lid^cr atem.

„(Boiäi i(f|öncr ^crbft/' fagte ©ettrub in ®c-

banfcn. ,

3Raggic blieb Men unb umfaßte mit bciben

$änben ben 2lrm i^rcr ©d^toefter.

„gut bici^, Stube, — füt bi4" fagtc T« ^c

flommen* Unb i^te Slugen toutbcn na^


